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l. Einleitung

Mit der Entwicklung von frequenzveränderlichen Lasern sind
fast zur gleichen Zeit neuartige, leistungsfähige laserspek-
troskopische Methoden entwickelt worden, die
spektroskopische Untersuchungen mit höchster spektraler
Auflösung gestatten (Blm82 und Sch82). Da die heute zur
Verfügung stehenden durchstimmbaren Laser Licht im sicht-
baren und ultravioletten Bereich emittieren, ist die
Anwendung der modernen Laserspektroskopie im wesentlichen
auf dieses Spektralgebiet begrenzt.
Die Frequenzen von elektronischen Übergängen in vielen ein-
fachen Atomen und Molekülen liegen jedoch im
vakuumultravioletten (VUV) Spektralbereich, so daß prinzi-
piell ein großes Interesse an kohärenter schmalbandiger
frequenzveränderlicher VUV-Strahlung besteht.
Der Bau von Lasern, die direkt im VUV-Bereich arbeiten, ist
jedoch schwierig, da das Verhältnis von spontaner zu stimu-
1ierter Emission mit der dritten Potenz der Frequenz
zunimmt. Bisher gelang der Betrieb von Lasern im
VUV-Bereich lediglich in molekularen Gasen wie z.B. H2 oder
den Excimeren ArF, KrF, XeF usw. Diese Laser haben für die
Spektroskopie aber den Nachteil, daß sie ein Linienspektrum
aussenden, ihre Frequenz also nicht kontinuierlich durch-
stimmbar ist.
Ein sehr leistungsfähiges Verfahren zur Erzeugung von
abstimmbarer kohärenter VUV-Strahlung ist die Methode der
Frequenzkonversion wie z.B. die Frequenzmischung dritter
Ordnung in Edelgasen und Metalldämpfen. Hierbei wird die
Frequenz von intensivem sichtbarem und ultraviolettem
Farbstofflaserlicht in Prozessen der Art ωvuv=ω1±ω2±ω3  in
den VUV-Bereich konvertiert. Derartige Konversionsverfahren
sind mit gepulsten Lasersystemen ausführlich in
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Metalldämpfen und Edelgasen untersucht worden. Mit einer

geeigneten Wahl des nichtlinearen Mediums und der Laserfre-

quenzen konnten beachtliche Wirkungsgrade erzielt werden. So

betrugen z.B. im Quecksilberdampf die Konversionseffi-

zienzen bis zu 0.5 % (HW83). Bei einer Laserimpulsleistung

von etwa 2 MW betrug die erreichte VUV-Impulsleistung damit

fast 10 kW bei einer Impulslänge von 5 ns und einer Repeti-

tionsrate von 10 Hz. Die spektrale Bandbreite ∆ν der

erzeugten VUV-Strahlung betrug dabei 1-5 GHz.

Versucht man die Bandbreite der VUV-Strahlung weiter ein-

zuengen, so gelangt man mit gepulsten Lasern bald an eine

Grenze, die durch die Fouriertransformierte der endlichen

Impulsdauer gegeben ist. Um die Bandbreite der Laser—

Strahlung weiter zu verringern, müßte also die Impulsdauer

erheblich verlängert werden. Spektral äußerst schmalbandige

Strahlung (∆ν < l MHz) ist daher nur mit kontinuierlich

arbeitenden (CW) Lasersystemen zu erreichen. Diese Laser

haben jedoch typische Ausgangsleistungen von 0.2 - 2 W. Da

z.B. für die Frequenzverdreifachung die VUV-Leistung pro-

portional ist zur dritten Potenz der Laserleistung (Bjo74),

ist die mit CU-Systemen erzeugbare VUV-Leistung also um

einen Faktor von bis zu 1018 kleiner als bei der Konversion

von gepulstem Laserlicht.

Trotzdem wurde von Freeman et al. (FBELB78) die resonante

Mischung der Frequenzen ω1 und ω2 zweier kontinuierlicher,

im Multimode-Betrieb arbeitender Argonionenlaser

(∆ν ≈ 6 GHz) und des Lichtes ω3 eines breitbandigen

CW-Farbstofflasers (∆ν ≈ 30 GHz) im Strontiumdampf erfolg-

reich durchgeführt. Das erzeugte VUV-Licht (mit

ωvuv=ω1±ω2±ω3) hatte eine Wellenlänge von λvuv = 169.7 nm.

Bei einer Laserleistung von insgesamt 1.9 W wurde eine

VUV-Leistung von 10 pW (107 Photonen/s) gemessen.

Timmermann und Wallenstein (TW83) gelang erstmals die Fre-

quenzverdreifachung von blauem single-mode CW-Laserlicht
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(λL = 430.88 nm) im Magnesiumdampf. Die spektrale Band-
breite dieser Strahlung betrug weniger als l MHz. Bei einer
Laserleistung von nur 0.2 W betrug die Leistung des
erzeugten VUV 0.18 pW (1.2⋅105 Photonen/s). Dabei wurde die
Erhöhung der Nichtlinearität durch Abstimmung der Laserwel-
lenlänge auf die Zweiphotonenresonanz 3s2 - 3s3d 1D2 des
Magnesiums ausgenutzt (HYC79).
Eine weitere Erhöhung der Nichtlinearität und damit des Kon-
versionswirkungsgrades ist zu erwarten durch
autoionisierende Zustände im Bereich der erzeugten
VUV-Frequenz. Nichtlineare Medien, die sich für eine solche
Konversion besonders eignen, sind insbesondere Metalldämpfe,
wie z.B. Strontium und Calcium (Zda75 und BBFL77).
Das Ziel dieser Arbeit war daher die genaue Untersuchung der
zweiphotonenresonanten Summenfrequenzmischung von konti-
nuierlicher Laserstrahlung zur Erzeugung von monochromati-
schem VUV-Licht im Bereich der autoionisierenden Zustände
des Strontiumdampfes.
Zunächst wurden in Voruntersuchungen mit gepulstem Laser—
licht die Durchstimmcharakteristik der erzeugten
VUV-Strahlung, der Konversionswirkungsgrad und die den Wir-
kungsgrad limitierenden Prozesse untersucht. Zur Erhöhung
der Suszeptibilität wurde die Zweiphotonenresonanz 5s2 = 5s5d 1D2
(λL = 575.75 nm) benutzt. Für den Konver—
sionsprozeß ωvuv=2ωR±ω2 zeigten sich beim Durchstimmen der
Laserfrequenz ω2 (λ2= 415 - 620 nm) starke resonante
Erhöhungen der erzeugten VUV-Intensität für Frequenzen ωvuv

(mit λvuv = 170 - 197 nm) im Bereich von autoionisierenden
Zuständen des Strontiums. Bei Eingangsleistungen von
insgesamt 80 kW wurden Konversionswirkungsgrade von bis zu
2⋅10-5 erreicht. Zu den dominierenden Prozessen, die den
Wirkungsgrad limitieren, gehören die Leistungsverbreiterung
der Zweiphotonenresonanz, die Zweiphotonenabsorption und die
zweiphotonenresonante Ionisation.
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In Experimenten mit kontinuierlichem Laserlicht gelang erst-
mals die Frequenzverdreifachung von Strahlung der
Wellenlänge λR=575.75 nm (λvuv=192.0 nm). Bei einer Ein-
gangsleistung von 800 mW wurde eine VUV-Leistung von 12.5 nW
(1.2⋅1010 Photonen/s) erzeugt.  Dies entspricht  einem  Wir—
kungsgrad von 1.6⋅10-8.
Durch Frequenzmischung der zweiphotonenresonanten Strahlung
(λR) des Farbstofflasers und der Strahlung (λ2) eines im
Einmoden-Betrieb arbeitenden kontinuierlichen Argonionen-
lasers (λ2 =514.5 nm bzw. 488.0 nm) konnte darüberhinaus
CW-Strahlung (mit ωvuv=2ωR+ω2) der Wellenlängen
λVUV=184.6 nm und 181.1 nm erzeugt werden. Bei einer Ein-
gangsleistung von PR = 370 mW und P2 = 840 mW wurde bei der
Wellenlänge λvuv=184.6 nm eine VUV-Leistung von 50 Pw
(5⋅107 Photonen/s) erreicht.  Der Wirkungsgrad lag damit bei
4.2⋅10-11.   Die  maximal  erzeugte Leistung des VUV-Lichtes
der Wellenlänge λvuv=181.l nm betrug 0.6 nW
(5⋅108 Photonen/s). Da die Laserleistungen in diesem Falle
PR = 700 mW und P2 = 700 mW betrugen, erreichte der Wir—
kungsgrad einen Wert von 4.3⋅10-10.
Durch Summenfrequenzmischung der Laserstrahlung der
Wellenlänge λR mit dem Licht eines zweiten blauen Farbstoff-
lasers (λ2 = 415 - 435 nm) konnte schließlich im VUV-Bereich
von λvuv = 170 - 173 nm über einen spektralen Bereich von
bis zu 45 GHz kontinuierlich abstimmbare CU-VUV-Strahlung
erzeugt werden. Bei einer Eingangsleistung von PR = 400 mW
und P2 = 125 mW betrug z.B. die bei der Wellenlänge
λvuv=171.3 nm gemessene VUV-Leistung 0.9 pW
(8⋅105 Photonen/s).  Dieses entspricht einer  Konversionsef-
fizienz   von   1.7⋅10-12.    Im   Bereich  der  Wellenlänge
λvuv=171.3 nm konnte auf die gleiche Weise Strahlung mit
einer Leistung von 6.1 pW (5⋅106 Photonen/s) erzeugt werden. Da
die Eingangsleistungen PR = 400 mW und P2 = 58 mW betrugen, war
der Wert der Konversionseffizienz etwa 1.3⋅10-11.



- 5 -

Diese Ergebnisse demonstrieren, daß die Frequenzkonversion
von CW-Farbstofflaserstrahlung - trotz der vergleichsweise
geringen Laserleistung - kontinuierliche, spektral äußerst
schmalbandige kohärente VUV-Strahlung liefert. Die erziel-
ten Intensitäten sind für viele spektroskopische Anwendungen
sicher ausreichend. Die erzeugte Strahlung wird damit erst-
malig im spektralen Bereich des VUV spektroskopische
Untersuchungen mit höchster spektraler Auflösung ermöglichen.
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2. Theoretische Grundlagen

2.1 Optische Nichtlinearität und ihre Beschreibung durch

Suszeptibilitätstensoren

In Materie erzeugt ein elektrisches Feld E eine elektrische

Polarisation P. In erster Näherung, d.h. für hinreichend

kleine Feldstärken, ist der Zusammenhang zwischen E und P

linear:

Der Proportionalitätsfaktor χ wird als Suszeptibilität

bezeichnet.

Für hinreichend hohe Feldstärken E ist die Polarisation

nicht mehr proportional zur elektrischen Feldstärke. Sie

ist daher zu beschreiben als eine Entwicklung nach Potenzen

von E:

Die Faktoren χ(i) sind die Suszeptibilitätstensoren der

i-ten Ordnung, χ(1) ist dabei ein linearer



  

Suszeptibilitätstensor, χ(i) für i > l sind die  Suszeptibi-
litätstensoren,  die den nichtlinearen Zusammenhang zwischen
E und P vermitteln.
Im folgenden wird die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen

in nichtlinearen Medien untersucht.
Das  elektrische  Feld  E(r,t)  der  Welle  soll  dabei  als
endliche Fourier—Reihe darstellbar sein:

Dieses elektrische Feld induziert im Medium  eine  Polarisa-
tion, deren Fourierzerlegung gegeben ist durch

Die Frequenzkomponente Pω(s)   der  induzierten  Polarisation
ist gegeben durch (Zda75)

mit ωs = ω1 + ω2 + ω3 + ...

wobei die Einsteinsche Summationskonvention Anwendung

findet.

Wenn keine explizit komponentenweise Darstellung erforder—
lich ist, so soll für χ(ωs)

ijkl ... im folgenden die
vereinfachte - von Hanna et al. (HYC79) angegebene – Nota-
tion χ(n)(-ω4;ω1,ω2,ω3, ...) benutzt werden. Hierbei

- 8 -
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bezeichnet n die Anzahl der beteiligten Frequenzkomponenten

ωi.
Die erzeugte Polarisation enthält also Frequenzkomponenten, die
von den Frequenzen der Komponenten des erzeugenden elek-
trischen Feldes verschieden sind.
Auf dierser Tatsache beruhen alle Verfahren zur
Frequenzkonversion in optisch nichtlinearen Medien. Denn
nach der Maxwell—Relation

erzeugt eine Polarisation der Frequenz ω ein elektrisches
Feld der Frequenz ω, welches Ursache für eine elektromagne-
tische Welle der gleichen Frequenz ist.
Welche Suszeptibilitätstensoren von Null verschieden sind,
hängt von der Symmetrie des Mediums ab. Zum Beispiel gilt
in zentrosymmetrischen Systemen (i.e. allen Gasen,
Metalldämpfen, kubischen Kristallen), daß sich bei der
Umkehrung der Richtung des elektrischen Feldes auch die
Richtung der induzierten Polarisation umkehrt. Es gilt
also:
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In einem derartigen Medium verschwinden folglich alle
Suszeptibilitätstensoren gerader Ordnung, und nur die Ten-
soren ungerader Ordnung können von Null verschieden sein.
Aus diesem Grunde ist in den in dieser Arbeit benutzten
gasförmigen Medien χ(3) der erste nichtlineare Tensor, der
nicht verschwindet. Die zugehörigen Frequenzkonversionen
sind vom Typ ω4 = ω1 ± ω2 ± ω3. Dabei können die Frequenzen
ωi entartet sein.



2.2 Die nichtlineare Suszeptiblität

Bei Vernachlässigung der interatomaren Wechselwirkung

innerhalb des nichtlinearen Mediums ist die makroskopische

Suszeptibilität χ(n) gegeben durch die Summe der atomaren

Suszeptibilitäten X(n). Es gilt also:

Hierbei ist N die Teilchenzahldichte.
Behandelt man das Lichtfeld klassisch, das atomare System
quantenmechnanisch, so kann man in Dipolnäherung durch
zeitabhängige Störungsrechnung die Suszeptibilitäten berechnen
(HYC79).

Ist H(t) der Hamiltonoperator des isolierten Systems, so
ergibt sich dessen Wellenfunktion |ψ(t)> aus der zeitabhängigen
Schrödingergleichung

In Dipolnäherung zerfällt  H(t)  in  einen  zeitunabhängigen
Anteil Ho und eine zeitabhängige Störung H'(t), so daß

wobei ε⋅H'(t) = -e⋅E(t)⋅r die Dipolwechselwirkung  ist.   Die

Wellenfunktionen |ψn> sind   die   Eigenfunktionen   des

- 11 -



- 12 -

ungestörten Operators Ho mit den Eigenwerten Ωn, wobei
Ωn = ωn-iΓn/2 ist (ωn: Kreisfrequenz, Γn: inverser Wert
der Lebensdauer). Eine Lösung der Gleichung 2.9 gelang Orr
und Ward (OW71) durch Transformation ins Wechselwirkungsbild
und Anwendung der "Method of Averages".
Die dadurch bestimmten Wellenfunktionen werden zur Berech-
nung des erzeugten atomaren Dipolmomentes µ(t) benötigt
(HYC79):

Darin ist Q = e ⋅r der Operabor für das atomare elektrische
Dipolmoment.

Da der Störungsrechnung eine Entwicklung nach Potenzen der
Störung und damit des elektrischen Feldes zugrunde liegt,
ergibt sich µ(t) als Potenzreihe des elektrischen Feldes.
Da die makroskopische Polarisation P bei Vernachlässigung
interatomarer Wechselwirkungen (s.o.) durch

gegeben ist (wobei der Querstrich eine Mittelung  über  alle
räumlichen  Orientierungen symbolisiert), ergibt sich auch P
als Potenzreihe von E.
Durch Koeffizientenvergleich dieser Reihe mit Gl . 2-2 erhält
man schließlich die verschiedenen Suszeptibilitäten χ(i).
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Für n = 3 ergibt sich z.B.  folgende Gleichung (HYC79):

Die Summation in Gl. 2-13 ist über alle atomaren Zustände,

auch solche mit Ωij = 0, durchzuführen. Sie beinhaltet auch

eine Integration über Zustände des Kontinuums. ST ist ein

Permutationsoperator, der eine Summation des nachfolgenden

Ausdrucks über alle Permutationen der Paare (ε4*,-ω4),

(ε1,ω1), (ε2,ω2) und (ε3,ω3) bewirkt. Ausgeschrieben

entspricht der Ausdruck ST(...) einer Summe mit (n+1)!=24

Termen. Sind einige der Eingangsfrequenzen entartet, so sind

natürlich auch einige dieser Terme entartet. Für die

in dieser Arbeit zu untersuchenden Prozesse ω4 = 3ω1 und

ω4=2ω1+ω2 vereinfacht sich Gl. 2-13 also erheblich. Eine

weitere wesentliche Vereinfachung ergibt sich, wenn auf

Grund einer angenäherten oder exakten Übereinstimmung von

ωi, ωi+ωj oder ωi+ωj+ωk mit einer atomaren Frequenz Ωgf

einige Summanden in der Summe aus Gl. 2-13 gegenüber den

übrigen überwiegen. In solch einem Fall können in guter

Näherung die übrigen Summanden vernachlässigt werden.

Für die in dieser Arbeit zu untersuchenden zweiphotonenreso-

nanten Prozesse erhält man in dieser Näherung (HYC79)



wobei die Summation über alle entarteten Endzustände f
ausgeführt wird. Die als Hyperpolarisierbarkeit bezeichneten
Faktoren αfg(ω1; ω2) sind definiert durch

- 14 -
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2.2.1 Resonante Erhöhung  von  χ(3)  durch  autoionisierende

Zustände

Erdalkalimetalle zeigen starke resonanzartige Absorp-

tionsstrukturen energetisch oberhalb der ersten

Ionisationsgrenze. Diese Strukturen werden hervorgerufen

durch autoionisierende Zustände, die dadurch zustande kom-

men, daß gleichzeitig zwei äußere Elektronen in

normalerweise gebundene Zustände angeregt werden, so daß

deren Gesamtenergie über der Ionisationsgrenze liegt. Da

diese Zustände in einem schnellen strahlungslosen Übergang

zur Ionisation des Atoms führen, sind sie sehr kurzlebig und

daher spektral breit.

Quantenmechanisch behandelt man autoionisierende Zustände ΦE

also Überlagerung aus gebundenen Zuständen ϕk und ungestörten

Zuständen des Kontinuums ψE (AW77):
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E: Energie des autoionisierenden Zustands

Ω: E / 2π

Γ/2: Halbwertsbreite des autoionisierenden Zustands

Hieraus folgt für das Übergangsmoment µE,g zwischen

einem autoionisierenden Zustand ΦE und einem gebundenen

Zustand ϕg

Autoionisierende Zustände können wie alle anderen atomaren

Zustände im Resonanzfall eine Erhöhung der Suszeptibilität

χ(3) bewirken.

Die Abb. 2-1 zeigt das Energieniveauschema der im folgenden

betrachteten zweiphotonenrosonanten Konversion ωvuv=2ω1+ω2,

wobei 2ω1 resonant ist mit der Übergangsfrequenz Ωgj‘.

Für den Fall, daß sich die Übergangsdipolmomente zwischen ϕg

bzw. ϕj‘ und  dem ungestörten Kontinuumszustand ψE über die

Breite Γ der autoionisierenden Resonanz  nicht  ändern,  be-

stimmten  Armstrong und Wynne (AW77 und HYC79) die Suszepti-

bilität χ(3(-ω4;ω1,ω1,ω2) zu:



Hieraus folgt für |χ(3)|² - nach Kap. 2.3 ist die erzeugte

VUV-Leistung proportional zu |χ(3)|² - wie Armstrong und

Beers (AB 75) zeigten
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Für große Werte von qg, qj‘ kann |χ(3)|² im Bereich der Reso-

nanz um einen Faktor von bis zu 104 erhöht werden.
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2.3 Phasenanpassung

Für eine effiziente Frequenzkonversion ω4=ω1+ω2+ω3 müssen
die an unterschiedlichen Orten des Mediums erzeugten
VUV-Lichtwellen konstruktiv interferieren. Das heißt, daß
die Phasengeschwindigkeiten der Polarisation und der durch
die Polarisation erzeugten, sich im Medium frei ausbreiten-
den VUV-Ulelle gleich sein müssen. Diese Bedingung wird als
Phasenanpassung bezeichnet. Im Falle ebener Wellen bedeutet dies
für die Wellenvektoren ki:

Diese Relation ist interpretierbar als Impulserhaltungssatz für
die beteiligten Photonen.
Im Experiment wird das eingestrahlte Laserlicht im allgemeinen
in das nichtlineare Medium fokussiert. Außerdem hat das
Laserlicht in vielen Fällen ein gaußförmiges Intensitätsprofil,
so daß Gl. 2-20 für die Beschreibung von experimentell
realisierbaren Anordnungen einer Korrektur bedarf.
Fokussierte gaußförmige Strahlen erfahren nämlich
- gebenüber ebenen Wellen mit dem gleichen Wellenvektor -
beim Durchgang durch den Fokus eine Phasenverschiebung von
-π. Diese Verschiebung macht eine exakte Phasenanpassung im
gesamten Gebiet des Fokus unmöglich. In diesem Fall ist die
Frequenzkonversion für eine bestimmte von Null verschiedene
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Differenz der Wellenvektoren ∆k am effizientesten.
Eine detaillierte  Untersuchung  dieser  Effekte  wurde  von
Bjorklund (Bjo74) durchgeführt.  Ausgehend von der folgenden
gaußförmigen räumlichen Feldverteilung der Laserstrahlung

erhält man den folgenden Ausdruck für die erzeugte Polarisa-
tion P4(r) (unter der Annahme, daß das nichtlineare Medium
den Halbraum z>0 ausfüllt) :

Nach einer Fouriertransformation von  P4(r)  in  den  k-Raum
erhält man für die Feldstärke E4(r) bei der Frequenz ωS



Hieraus folgt, daß die Intensitätsverteilung der erzeugten
Welle ebenfalls gaußförmig ist. Darüberhinaus sind die kon-
fokalen Parameter und die Position der Strahltaille
identisch.
Hat das nichtlineare Medium die Länge L, so beschreibt E4(r)
das Feld am Ende des Mediums, wenn ε=2(L-f)/b gesetzt wird.
Die insgesamt erzeugte Leistung bei der Frequenz ω4 ist pro-
portional zu

Darin ist F1 die von Bjorklund (Bjo74) angegebene
Phasenanpassungsfunktion, die von b⋅∆k, b/L und f/L abhängt.
Im Grenzfall starker Fokussierung (b«L, ζ,ε→0) kann F1 in
geschlossener Form angegeben werden. Für f=L/2 ergibt sich

- 21 -



- 22 –

Für die Ausgangsleistung P4 erhält man dann (mit k in  cm-1,
b  in  cm,  N in cm-3, χ in ESU pro Teilchen, P in W) (Bjo74
und Hil81)

Bei zwei oder drei entarteten Eingangsfrequenzen muß dieser
Wert noch durch 4 bzw. 27 dividiert werden. Die Aus-
gangsleistung wächst also proportional zu den einzelnen
Eingangsleistungen und zum Quadrat der Teilchendichte sowie
der Suszeptibilität. Um eine höchstmögliche Ausgangs-
leistung zu erzielen, ist also einmal die Suszeptibilität
(durch geeignete Wahl der Laserfrequenzen) zu optimieren.
Zum anderen sollten die Eingangsleistungen möglichst hoch
sein und die Teilchendichte möglichst groß gewählt werden.
Außerdem ist die Funktion F1 zu optimieren. Da F1 von der
Teilchendichte N abhängt, wird der optimale Wert von F1⋅N2

für einen Wert ∆k erreicht, der die Beziehung b ⋅∆k = -4
erfüllt.
Für stark fokussierte gaußsche Strahlen, die die gleichen
konfokalen Parameter haben und parallel und konzentrisch
eingestrahlt werden, wird für den Prozeß ω4=ω1+ω2+ω3  also
eine optimale Ausgangsleistung für eine Dispersion erreicht,
für die b ⋅∆k = -4 ist.
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2.4 Sättigungseffekte bei resonanten Konversionsprozessen

Gl. 2-27 gilt nicht für beliebig hohe Eingangsleistungen Pi.
Wie experimentell gezeigt wurde (HW83, JFB82, MT82, SV83),
sind insbesonders bei resonanten Konversionsprozessesn schon
bei relativ kleinen Laserleistungen Sättigungseffekte zu
beobachten. Für die Sättigung von zweiphotonenresonanten
Frequenzkonversionen führen z.B. Scheingraber und Vidal
(SV81) unter anderen folgende Gründe an:
1) Die Zweiphotonenabsorption schwächt die Intensität des

eingestrahlten Laserlichts.
2) Die Zweiphotonenabsorption ändert die Besetzungsdichte

des Grundzustands des nichtlinearen Mediums. Hierdurch wird
der Brechungsindex und damit auch die Phasenanpassung
verändert.

3) Intensitätsabhängige Brechungsindexänderungen durch den
optischen Kerr—Effekt bewirken eine Störung der Phasenan-
passung .

4) Die Phasenanpassung wird darüberhinaus durch Brechungsin-
dexänderungen gestört, die durch induzierte
Polarisationsanteile dritter und fünfter Ordnung verur—
sacht werden.

5) Der dynamische Starkeffekt verbreitert bzw. verschiebt
das resonante Niveau.

6) Die zweiphotonenresonante Ionisation des Mediums zerstört
die Phasenanpassung.

Das  System  gekoppelter  Differentialgleichungen,  das  die
genannten  Prozesse  beschreibt,  kann nicht mehr analytisch
gelöst werden, so daß man grundsätzlich auf numerische Ver—
fahren angewiesen ist.

Für die zweiphotonenresonante Frequenzverdreifachung im
Strontiumdampf ω4=3ω1, E1=l7363.74 cm-1 (2ω1 entspricht dem
Zweiphotonenübergang 5s2 – 5s5d 1D2) (34727.48 cm-1) (Moo52)
führten  Scheingraber und Vidal (SV81) numerische Rechnungen
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durch, die lediglich die Prozesse 4 und 6 nicht
berücksichtigen. Sie nahmen dabei für das eingestrahlte
Laserlicht eine ebene Welle mit rechteckiger
Intensitätsverteilung in Raum und Zeit an. Die Laserpuls-
dauer sollte lang sein gegenüber allen Relaxationszeiten des
nichtlinearen Mediums. Die Teilchendichte betrug
N = 7.2⋅1016 cm-3, die Länge des Mediums L = 10 cm. Als
effektive Linienbreite der Zweiphotonenresonanz, die sich
aus Laserbandbreite, natürlicher Linienbreite, Doppler— und
Druckverbreiterung zusammensetzt, wurde Γeff = 0.3 cm-1

angenommen.
Abb. 2-2 zeigt die berechneten VUV-Leistungen in
Abhängigkeit von der Wellenzahl der Grundwelle für ver—
schiedene Leistungsdichten Φ1O im Bereich von 106 W/cm2 bis
1010 W/cm2.

Bei kleinsten Eingangsleistungen können sowohl die Zweipho-
tonenabsorption als auch der Kerr-Effekt vernachlässigt
werden, die Breite des spektralen Bereichs, in dem eine
resonante Erhöhung der VUV-Intensität beobachtet wird, ist
identisch mit Γeff. Mit steigender Laser leistung kommt es
zu einer Verbreiterung dieses Bereiches auf Grund der
Leistungsverbreiterung des Zweiphotonenübergangs. Ab einer
Leistungsdichte von Φ1O = 108 W/cm2 ist eine Sättigung des
Konversionswirkungsgrades in der unmittelbaren Umgebung des
Zweiphotonenübergangs zu beobachten. In diesem Fall ist die
Konversionseffizienz etwas außerhalb der Resonanz größer als
unmittelbar auf der Resonanz. Bei noch höheren Ein-
gangsleistungen sind die Auswirkungen des dynamischen
Starkeffekts offensichtlich. Die spektrale Verschiebung der
Zweiphotonenresonanz führt zu einer entsprechenden Ver—
schiebung der VUV-Ausgangsleistung.
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2.5 Berechnung der Phasenanpassung für die zweiphotonenreso-
nante Summenfrequenzmischung im Strontiumdampf

Wie aus den Ausführungen im Kap. 2.3 hervorgeht, muß zur
Erzeugung von VUV-Strahlung durch eine Summenfrequenz-
mischung der Art ωVUV=ω1+ω2+ω3 die Differenz der Wellenvek-
toren ∆k < 0 sein. Diese Bedingung gilt unter der
Voraussetzung, daß das verwendete Laserlicht der ver—
schiedenen Frequenzen jeweils ein gaußförmiges
Intensitätsprofil besitzt, konzentrisch zueinander einge-
strahlt wird und die konfokalen Parameter identisch sind.
Um die Frequenzbereiche zu bestimmen, in denen im Strontium
∆k für eine resonante Konversion ( ω1+ω2 ist auf eine
Zweiphotonenresonanz abgestimmt) negativ ist, wurde ein mo-
difiziertes PASCAL-Rechenprogramm verwendet. Dieses Pro -
gramm wurde von A. Lago entwickelt (Lag84). Der
Programmtext ist in der in dieser Arbeit benutzten Form im
Anhang aufgelistet. Als Rechenanlage stand eine PDP 11/23
(Digital Equipment Corp.) zur Verfügung. Das ursprüngliche
Programm, das die atomare Dispersion (n-l)/N
(n : Brechungsindex,   N : Teilchenzahldichte) unter
Berücksichtigung des Einflusses des Kontinuums bestimmt,
wurde erstmals für Untersuchungen am Neon von Hilbig et al.
(HLW84) verwendet. Dieses Programm wurde für die hier be-
schriebenen Berechnungen weiterentwickelt , so daß es in der
Lage ist, die Differenz der Wellenvektoren ∆k unter
Berücksichtigung des Einflusses des Puffergases Argon zu
bestimmen.
Mit  Hilfe   der   (von   Demtröder   (Dem82)   angegebenen)
Sellmeier—Formel
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(darin ist

fik : Oszillatorstärke für den Übergang von i nach k,

wobei i in diesem Fall der Grundzustand ist

ωIK  : Frequenz dieses Übergangs

ω   : eingestrahlte Frequenz)

wird zunächst der Brechungsindex n aus dem diskreten Teil

des Spektrums bestimmt. Die Summation läuft dabei über alle

atomaren Niveaus, die durch Emission von elektrischer Dipol-

Strahlung in den Grundzustand übergehen können.

Für die Bestimmung des Beitrags des Kontinuums zum atomaren

Beitrag zum Brechungsindex [(n-l)/N]cont, wird die Summe der

Gleichung 2-28 durch das Integral              ersetzt,

wobei σ(ωi) der Absorptionsquerschnitt bei der Frequenz ωi

ist. Dieses Integral wird näherungsweise numerisch aus-

gewertet.

Der gesamte atomare Beitrag zum Brechungsindex  ergibt  sich

damit aus folgender Beziehung:

Der Beitrag des Argons zum gesamten Wellenvektor wird mit

Hilfe einer entsprechenden Sellmeier—Formel bestimmt, die

von Bideau-Mehu et al. angegeben wird (BGAJ81):

Hieraus ist der Wellenvektor kSr als Funktion der Wellenlänge zu

bestimmen.

∫ −− iii dωωσωω )()( 122



wobei λ in µm anzugeben int. nAr ist der Brechungsindex des
Argons unter Standardbedingungen. Aus nAr wird - wie oben
angegeben - kAr(λ) bestimmt. Der gesamte Wellenvektor ist
die Summe k(λ) = kSr(λ)+kAr(λ). Die Differenz der Wellen-
vektoren ∆k ergibt sich aus

Folgende Eingangsdaten sind für das Programm erforderlich:
1) Die  Oszillatorenstärken   der   erlaubten   elektrischen

Dipolübergänge vom Grundzustand aus
2) Das Absorptionsspektrum im Bereich des  Kontinuums  (Pho-

toionisaionsquerschnitte)

Die Werte der Oszillatorenstärken wurden den Arbeiten von
Penkin et al. (PS62) und Eberhagen (Ebe55) entnommen.
Tabelle 2-1 zeigt die berücksichtigten Übergänge.

Die Werte des Photoionisationsquerschnittes sind in der
Arbeit von Hudson et al. (HCY69) aufgelistet. Die von Hud-
son et al. gemessenen Spektren befinden sich im Anhang
dieser Arbeit.

Zur Eingabe in den Rechner wurde ein von J. Laukemper ge-
schriebenes Digitalisierprogramm (Lau84) verwendet, welches
einen XY-Plotter (Hewlett-Packard) als Eingabegerät benutzt.
Die Ionisationsquerschnitte wurden im Wellenlängenbereich
von 166 nm bis 217.5 nm mit einer Schrittweite von 0.025 nm
eingegeben, was einer Anzahl von 2060 Eingabedaten entspricht.
Für die Querschnitte von 164.7 nm bis 166.0 nm
wäre für eine vergleichbare Genauigkeit eine wesentlich
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Tab. 2—1: Berücksichtigte Einphotonenübergänge

des Strontiums

Kleinere Schrittweite erforderlich gewesen. Dieses war aus
Speicherplatzgründen jedoch nicht möglich.

Mit Laserlicht im üellenlängenbereich von 450 - 600 nm sind
die folgenden Zweiphotonenresonanzen im Strontium
erreichbar:

1) 5s5d 1D2   E = 34727.483 cm-1

2) 5s6d 1D2    E = 39733.114 cm-1

3) 5s7s 1S0    E = 38444.054 cm-1

4) 5s8s 1S0 E = 41052.5 cm-1 (Moo52)
Auf Grund der relativ hohen Übergangswahrscheinlichkeit sind
diese Resonanzen für eine zweiphotonenresonante Konversion
ωVUV=ω1+ω2+ω3 bestens geeignet. Um abstimmbare
VUV-Strahlung zu erzeugen, muß die Frequenz ω3 variabel
sein, das Licht mit dieser Frequenz also von einem
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Farbstofflaser erzeugt werden. Da für die in dieser Arbeit
beschriebenen Experimente zwei Farbstofflaser zur Verfügung
standen, kann also nur ein Laser zur Abstimmung auf die
Zweiphotonenresonanz ausgenutzt werden. Weiterhin war
jedoch ein Argonionenlaser verfügbar. Daher sind folgende
Möglichkeiten zur Abstimmung des Laserlichtes auf die
Zweiphotonenresonanz gegeben:
1) ωZ=2ωL

2) ωZ=ωL+ωAr

Dabei ist ωZ die Frequenz der Zweiphotonenresonanz, ωL die
Frequenz des Farbstofflasers und ωAr die Frequenz des Ar—
gonionenlasers. Bei den vorhandenen Farbstofflasern kann λL
im Bereich von 425 nm bis 470 nm (Stilben 3) und von 555 nm bis
620 nm (Rhodamin 6G) variiert werden. Durch diese zusätzlichen
Einschränkungen sind die folgenden Zweiphotonenresonanzen für
eine resonante Summenfrequenzmischung zu nutzen:
A) 5s2 - 5s5d 1D2      Ez = 34727.483 cm-1

ωZ  = 2ωL

mit λL = 575.5 nm
B) 5s2 - 5s7s 1S0       Ez = 38444,054 cm-1

ωZ    = ωL+ωAr

mit λL = 572.4 nm     λAr = 476.5 nm
C) 5s2 - 5s7s 1S0       Ez = 38444.054 cm-1

ωZ    = ωL+ωAr

mit λL = 557.0 nm      λAr = 488.0 nm
D) 5s2 - 5s8s 1S0       Ez = 41052.5   cm-1

ωZ    = ωL+ωAr

mit λL = 462.6 nm      λAr = 514.5 nm

Für diese vier Prozesse wurde die Differenz der Wellenvek-toren
∆k berechnet. Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind
im folgenden dargestellt.
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zu A) Es wurden 1200 ∆k-Werte (170-200 nm, ∆λ = 0.025 nm)
berechnet. Die Laufzeit des Programms betrug dabei über
zwei Stunden, da für jeden Wert zur Berechnung des
Integrals 2060 Summanden addiert werden mußten. Abb. 2-3
zeigt die in diesem Wellenlängenbereich errechneten
∆k-Werte für einen Strontiumdampfdruck von l Torr und
Argondrucke von 0 Torr und 30 Torr. Der Einfluß des
Argons im gesamten Wellenlängenbereich besteht aus einer
nahezu konstanten Verschiebung der berechneten ∆k-Werte.
Diese Verschiebung beträgt z.B. bei 170 nm 0.89 cm-1 und
bei 200 nm 0.50 cm-1. Sie zeigt erwartungsgemäß keine
Strukturierung, da die Resonanzlinien des Argons im Be-
reich λ<110 nm liegen (Moo52).
Auffällig ist, daß der Verlauf von ∆k hauptsächlich von
der Einphotonenresonanz 5s2 - 5s5p 1P1° (λres = 460.8 nm)
(Moo52) bestimmt wird, mit der die Wellenlänge λ3 bei
einer VUV-Wellenlänge von 177.2 nm koinzidiert. Der
Einfluß der Autoionisationsresonanzen auf ∆k ist in
diesem Bereich vergleichsweise schwach. Selbst die
stärkste autoionisierende Resonanz 4d6p 1P1o

(λ = 196.6 nm)  (HCY69)  ändert  den Wert von ∆k in ihrer
Umgebung nur  um  0.25 cm-1.   Für  die  frequenzvariable
Laserstrahlung λ3>λres, also λvuv > 177.2 nm ist ∆k für
den gesamten betrachteten Spektralbereich negativ. In
diesem Bereich steigt ∆k von stark negativen Werten in
der Nähe der Resonanz über ∆k = -1.7 cm-1 bei λ = 180 nm
auf ∆k = -0.6 cm-1 bei λ = 200 nm an (Der Argondruck pAr
ist dabei jeweils gleich 30 Torr). Neben der oben
erwähnten autoionisierenden Resonanz bei λ = 196.6 nm
haben nur drei weitere autoionisierende Resonanzen einen
sichtbaren Einfluß auf die Phasenanpassung. Es sind dies
die Resonanzen 5s2 - 4d(2D3/2)4f[3/2]1° (λ = 187.8 nm),
5s2 - 4d4f 1P1o. (λ = 186.8 nm) und 5s2 - 4d7p 3P1o

(λ = 182.8 nm) (HCY69). Die durch diese Resonanzen
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bedingten Schwankungen von ∆k sind stets kleiner als 10%.
Kurzwelliger als 177.2 nm ist im betrachteten Spektral-
bereich die Differenz der Wellenvektoren ∆k unter den
vorliegenden Druckverhältnissen positiv. Unterhalb von
170.4 nm können aber durch eine hinreichend starke
Erhöhung des Strontiumdrucks wieder negative Werte er—
reicht werden, da der Wert ∆kSr, der sich ohne Zusatz von
Argon ergäbe, dort wieder negativ wird.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß unter den
Voraussetzungen von Kap. 2.3 eine Summenfrequenzmischung
durch den Prozeß ωVUV=2ω1+ω2 mit E1 = 17363.74 cm-1 im
Bereich λvuv > 177.2 nm und λvuv < 170.4 nm prinzipiell
möglich ist. Im Wellenlängenbereich von 170.4 nm bis
177.2 nm sollte jedoch auf Grund der positiven Werte der
Differenz der Wellenvektoren ∆k eine VUV-Erzeugung - wenn
überhaupt - nur mit sehr geringer Intensität möglich
sein.

zu B) Für den Prozeß B wurde die Wellenvektordifferenz ∆k im
Bereich von 166 nm bis 186 nm für insgesamt
400 Wellenlängen berechnet. Dies entspricht einer
Schrittweite von 0.05 nm. Die Wellenlänge λ3 des durch-
stimmbaren Laserlichts liegt hierbei zwischen 460 nm und
653 nm. Für kürzere Wellenlängen war die Berechnung von
∆k nicht möglich, da im Bereich unterhalb 166 nm bisher
keine Absorptionsquerschnitte vorliegen.
Abb. 2-4 zeigt den erhaltenen Verlauf von ∆k in
Abhängigkeit von der Wellenlänge für einen Strontium-
dampfdruck von l Torr und Argondrucke von 0 Torr und
30 Torr. Bedingt durch die relativ kleine Differenz der
Wellenlänge des Argonlaserlichts λAr = 476.6 nm zur
stärksten Einphotonenresonanz 5s2 - 5s5p 1P10

(λ = 460.8 nm) (Moo52) ist die Wellenvektordifferenz im



gesamten Bereich λvuv > 166.27 nm in wesentlich stärkerem
Maße negativ als für den Prozeß A.  Für λvuv > 173 nm hat
∆k einen fast frequenzunabhängigen Wert von -3.6 cm-1   für
PAr = 0 Torr und -2.9 cm-1 für PAr = 30 Torr. Die
Änderung von ∆k durch den Einfluß des Argongases ist also in
der gleichen Größenordnung wie für den Prozeß A. Der
Einfluß der autoionisierenden Resonanzen auf die
Phasenanpassung ist so gering, daß die daraus resul-
tierenden Abweichungen in Abb. 2-4 nicht mehr dargestellt
werden konnten. Bei der Wellenlänge λ = 166.27 nm ist
der frequenzvariable Laser resonant mit der oben
erwähnten Einphotonenresonanz. Der Einfluß dieser Reso-
nanz ist im Gebiet von 166.27 - 173 nm merklich: Die
Wellenvektordifferenz wird stärker negativ. Für
λ < 166.27 nm ist ∆k zunächst positiv. Da Absorp-
tionsquerschnitte für kürzere Wellenlängen nicht
vorlagen, wurde vereinfachend angenommen, daß diese sich
für λ < 166 nm nicht mehr wesentlich ändern. Unter dieser
Voraussetzung konnte die Nullstelle von ∆k be-
stimmt werden. Sie liegt für PAr = 0 Torr bei
λvuv = 164.6 nm und für pAr = 30 Torr bei
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λvuv = 163.8 nm. Unterhalb dieser Wellenlängen sollte
also ∆k wieder negativ sein.

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß für den
Prozeß B eine effiziente VUV-Erzeugung nur im
Wellenlängenbereich von 164 nm < λ < 166.27 nm durch
positive Werte von ∆k verhindert wird.

zu C) Für diesen Prozeß wurde die Wellenvektordifferenz im
gleichen spektralen Bereich mit der gleichen Schrittweite
berechnet wie für Prozeß B. Da die gleiche Zweiphotonen-
resonanz verwendet wird, entspricht dieser Bereich
ebenfalls Wellenlängen von λ3 = 460 nm bis 653 nm.

Abb. 2-5 zeigt die berechneten Werte von ∆k in
Abhängigkeit von der Wellenlänge. Auffällig ist wieder
der starke Einfluß der Einphotonenresonanz 5s2 - 5s5p 1P1
im Durchstimmbereich des frequenzvariablen Lasers bei
166.27 nm. Im gesamten Bereich λvuv > 166.27 nm ist ∆k
negativ, bedingt durch die Resonanz ist ∆k unterhalb
dieser Wellenlänge zunächst positiv, um dann bei
λvuv = 163.8 nm für pAr = 0 Torr und bei λvuv = 161.2 nm
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für PAr = 30 Torr wieder negativ zu werden. (Diese
Nullstellen wurden unter den gleichen Annahmen berechnet,
wie bei Prozeß B).  Langwelliger als 173 nm ist  ∆k kon-
stant   gleich  -1.8 cm-1    (pAr = 30 Torr)  bzw.  gleich
-2.6 cm-1 (pAr = 0 Torr). Der Einfluß des Puffergases
Argon hat also wieder die gleiche Größe wie bei den zuvor
diskutierten Prozessen. Wie im Prozeß B ist auch hier
der Einfluß der autoionisierenden Resonanzen auf ∆k so
gering, daß er im Maßstab der Abb. 2-5 nicht dargestellt
werden konnte. Daß ∆k im ganzen in geringerem Maße nega-
tiv ist, als für den Prozeß B, liegt an der größeren
Differenz zwischen der verwendeten Argonlaserwellenlänge
(488 nm) und der Einphotonenresonanz 5s5p 1P1 (460.8 nm).
Zusammenfassend gilt, daß bei Prozeß C im betrachteten
Bereich nur zwischen λvuv = 161.2 nm bzw.
λvuv = 163.8 nm und λvuv = 166.27 nm eine Summenfre-
quenzmischung nicht möglich ist, da dort ∆k positive
Werte annimmt.

zu D) Wellenlängenbereich     und Schrittweite der
∆k -Berechnungen   für  Prozeß D  stimmen  mit  denen von
Prozeß B und C überein.   Der Wellenlängenbereich der
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durchstimmbaren  Laserstrahlung  betrug  hier  521 nm bis
787 nm.
Abb. 2-6  zeigt  die  berechneten   Differenzen   ∆k in
Abhängigkeit von der Wellenlänge.  Fast über den gesamten
Bereich ist ∆k = -26 cm-1   (pAr = 30 Torr) bzw. -27 cm-1

(PAr  = 0 Torr).  Dieser betragi^mäßig große Wert läßt sich
erklären    durch    die     kleine     Differenz     der
Eingangswellenlänge  λL = 462.6 nm  zur starken Einphoto-
nenresonanz 5s2 - 5s5p 1P1 (460.8 nm).  Ein  Einfluß  der
autoionisierenden  Resonanzen auf ∆k ist nicht zu bemerk-
en.  Bei der Wellenlänge λvuv = 180 nm ist eine  schwache
Struktur zu beobachten, die auf die Übereinstimmung der
Wellenlänge des abstimmbaren Lasers mit der Interkombina-
tionslinie 5s2 - 5s5p 3P1 zurückzuführen ist. Die durch
diese relativ schwache Resonanz hervorgerufene Abweichung
von ∆k von dem sonst vorliegenden Wert beträgt nur etwa
l cm-1.
Die bei Prozeß D der starken Einphotonenresonanz
5s2 - 5s5p 1P1 entsprechende VUV-Wellenlänge ist
λ = 159.36 nm, also außerhalb des berechenbaren Bereichs.
Es gibt jedoch keinen Grund, zwischen 159.36 nm und
166 nm eine positive Differenz der Wellenvektoren
anzunehmen.
Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß für die
Summenfrequenzmischung (Prozeß D) im Bereich von
λvuv = 159.36 nm - 186 nm eine Phasenanpassung möglich
ist.

Bezüglich der Genauigkeit der in den Abbildungen 2-3 bis 2-6
dargestellten Resultate sind die prinzipiellen Fehler-
quellen des verwendeten Rechenprogrammes sowie die Ungenau-
igkeit der mit Fehlern behafteten Eingangsdaten zu berück-
sichtigen:

1) Die  angegebenen  Fehler  der  Eingangsdaten  liegen   im
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allgemeinen zwischen 5% und 15%. Die Fehler von ∆k
- verursacht durch diese Unsicherheit - können zwar die
absoluten Werte der erhaltenen Phasenanpassung
verfälschen, deren prinzipielle Wellenlängenabhängigkeit
jedoch nicht wesentlich verändern. Dieses wird durch
folgende Untersuchung bestätigt:
Durch eine Änderung der Eingangsdaten bei Prozeß A kann
man eine Verschiebung der Nullstelle bei λ = 170.38 nm
erreichen. Dazu wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Lediglich die Linie 5s5p 1P1 wurde für die Berechnung
der Dispersion berücksichtigt. Die Nullstelle lag in
diesem Fall bei λ = 170.17 nm.

b) Alle Linien und das Kontinuum wurden berücksichtigt.
Die Oszillatorstärke des Einphotonenübergangs vom
Grundzustand in den unter a) erwähnten Zustand wurde
mit f=l angenommen gegenüber dem Literaturwert von
f=1.54 (PS61). Die Nullstelle für ∆k lag in diesem Fall
bei einer Wellenlänge von λvuv = 170.48 nm.

c) wie b) jedoch wurde f=2 gewählt. Die Nullstelle ver—
schiebt sich dadurch zu der Wellenlänge
λvuv = 170.33 nm.

Durch derart krasse Änderungen der Eingangsdaten wurde
also die Lage der Nullstelle um weniger als 0.31 nm vari-
iert .

2) Die prinzipielle Ungenauigkeit der numerischen Näherung
für die Integration wurde durch die hohe Anzahl von
2060 Stützpunkten auf weniger als l % begrenzt.

3) Die Rundungsfehler durch begrenzte Rechengenauigkeit ins-
besondere durch Auslöschung bei der Subtraktion der
Wellenvektoren konnten durch die Verwendung von
15-stelliger Arithmetik (extended precision) kleingehal-
ten werden.
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3. Experimentel1er Aufbau

3.l Farbstoff1asersysteme

Zur Untersuchung der zweiphotonenresonanten Frequenz-
konversion benötigt man schmal bändige Lichtquellen hoher
spektraler Intensität. Sowohl gepulste als auch kontinuier—
liehe Farbstofflasersysteme erfüllen diese Anforderungen.
Farbstofflasersysteme bieten zudem den Vorteil, daß die Fre-
quenz des Lichtes kontinuierlich veränderlich ist.

3.1.1 Gepulste Laser
Für die Untersuchungen mit gepulstem Laserlicht wurden  zwei
Farbstofflaser benutzt, die durch Nd-YAG-Laser angeregt wer—
den.
a) Der erste, im Selbstbau erstellte Farbstofflaser (WZ80)

besteht aus einem Oszillator gefolgt von einem dreistufi-
gen Verstärker. (Einen Überblick über dieses Lasersystem
gibt Abb. 3-1.)
Der Pumplaser ist ein Nd-YAG-Laser (Quanta Ray, Modell
DCR 1A), der aus einem Oszillator mit instabilem Resona-
tor und einem einstufigen Verstärker besteht. Er liefert
8 - 10 ns lange Impulse mit einer Energie von maximal 700
mJ/Impuls bei einer Wellenlänge von 1.06 µm. Die maxi-
male Repetitionsrate liegt bei 15 Hz. Die zweite
Harmonische (λ=532 nm), die zur Anregung des Farbstoff-
lasers verwendet wird, wird in einem KD*P-Kristall
(Typ II) erzeugt, ihre Pulsenergie beträgt maximal
220 mJ. Die zweite Harmonische wird von der Grundwelle
durch einen Prismenstrahlteil er (PHS, Quanta Ray, Modell
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PHS-1) abgetrennt.
Die Oszillator- und Verstärkerstufen des Farbstofflasers
werden transversal gepumpt. Das Pumplicht wird über die
Spiegel M1 bis M5 auf die Farbstoffzellen verteilt. Die
Reflektivitäten dieser Spiegel betragen R(M1) = 95%,
R(M2) = R(M5) = 100%, R(M3) = 90% und R(M4) = 20%. Die
Fokussierung des Pumplichtes erfolgt mit Hilfe der Zylin-
derlinsen Z1 bis Z5. Die Brennweiten dieser Linsen
betragen f = -100 mm (Z1 und Z5) und 100 mm (Z2, Z3, Z4
und Z6). Der Resonator des Oszillators wird gebildet aus
dem dielektrisch beschichteten Breitbandspiegel M
(R(M) = 50%) und dem reflektierenden Beugungsgitter G
(aluminiumbeschichtet, Blazewinkel 58°, 600 Linien/mm).
Das Teleskop T (Spectra Physics, Modell 332/336) dient
zur Aufweitung des Strahls und zur Verringerung der
Strahldivergenz und dadurch zur Einengung der Linien-
breite des Lasers. Eine Verringerung der Linienbreite
bewirkt außerdem das plane Fabry-Perot-Interferometer FP.
Das im Oszillator erzeugte Laserlicht wird in einem
dreistufigen Verstärker verstärkt (DC2 bis DC4). Die
Brennweiten der verwendeten Linsen betragen 80 mm (L1, L2
und L4), 120 mm (L3), 100 mm (L5) und 300 mm (L6). Durch
die Strahlhöhenverstellung (BHA) wird die Justierung des
Systems erheblich vereinfacht. Das Geradsichtprisma DVP
trennt spektral die spontane Fluoreszenz vom Laserlicht,
so daß nur das Laserlicht die Blende PH passieren kann.
Der  verwendete  Farbstoff  war  Rhodamin  6G  gelöst  in
Methanol.   Die  Konzentrationen  betrugen  10-3  mol/1  im
Oszillator,  5x10-4  mol/1 in der ersten und zweiten, sowie
2x10-4 mol/l in der dritten Verstärkerstufe. Die emit-
tierte Laserstrahlung hat eine spektrale Bandbreite von
weniger als l GHz bei einer Impulsleistung von bis zu
8 MW und einer Pulslänge von 5 bis 6 ns.
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b) Der zweite, kommerzielle Farbstoff1aser (Quanta Ray,
Modell PDL-1) besteht aus einer Oszillatorstufe mit
Prismenstrahlaufweitung und einer Verstärkerstufe.
Für den Betrieb mit Rhodamin-Farbstoffen wird die
Verstärkerstufe longitudinal, für den Betrieb mit Couma-
rinen und Stilbenen transversal gepumpt. Die Oszillator—
stufe wird stets transversal angeregt. Zum Pumpen wird die
zweite (bei Rhodaminen) oder dritte Harmonische (bei
Coumarinen und Stilbenen) eines Nd-YAG-Lasers
(Quanta-Ray, Modell DCR 2) verwendet (λ=532 nm bzw.
λ=355 nm). Dieser entspricht in seinen Daten dem Pump-
laser des Farbstofflasers I weitgehend. Die Pulsenergien
sind jedoch höher: Sie betragen ca. 750 mJ (λ=1.06 µm),
350 mJ (λ=532 nm) und 220 mJ (λ=355 nm).
Einen Überblick  über  das  Farbstofflasersystem II  gibt
Abb. 3-2 (Qua82).
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Das Pumplicht gelangt über den Strahlteiler S1 in die
Oszillatorzelle DC1. Wird die Verstärkerstufe transver—
sal gepumpt, so wird das Pumplicht in die Farbstoffzelle
DC3 über das Prisma P5, die Zylinderlinse Z2 (f=250 mm)
und den zylindrischen Spiegel M2 eingestrahlt, andern-
falls über das Prisma P8. Die Prismen P1 bis P4 dienen
zur Strahlaufweitung im Oszillator, die Frequenzabstim-
mung erfolgt über das Beugungsgitter G, das mit Hilfe
eines Schrittmotor gedreht werden kann. Dafür wurde
gemeinsam mit G. Ahlers und H. Stein eine elektronische
Schrittmotorsteuerung entwickelt, die im Anhang be-
schrieben wird. Die Vorverstärkerstufe (DC2) wurde bei
den Experimenten nicht verwendet.
Die Effizienz des Farbstofflasers kann bis zu 35% betra-
gen (Rh6G). Die spektrale Bandbreite liegt bei 10 GHz.
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3.1.2 Kontinuierlich arbeitende Laser

Für die Untersuchungen mit kontinuierlichem Laserlicht
wurden zwei frequenzstabilisierte Farbstoff-Ringlaser
(Spectra-Physics, Modell 380D) verwendet, die mit
Argon-Ionenlasern angeregt werden.
In einem linearen Laserresonator kommt es zur Ausbil-
dung einer stehenden Welle, d.h. zu räumlich
fixierten aufeinanderfolgenden Maxima und Minima der
Lichtintensität. Dadurch kann die Besetzungsinversion
im Lasermedium nicht überall gleich gut abgebaut wer—
den. Dieser Effekt wird "spatial holeburning"
genannt. Darüberhinaus kann die nicht abgebaute
Inversion in den Schwingungsknoten zum Anschwingen
weiterer Moden führen, insbesondere solcher, die ihre
Intensitätsmaxima an den Knotenstellen der angeschwun-
genen Welle besitzen. Einmoden-Betrieb ist so nur
durch geeignete resonatorinterne Etalons zu erreichen.
Die dadurch in den Resonantor eingebrachten Verluste
sind ein weiterer limitierender Faktor für die Aus-
gangsleistung.
Eine wesentliche Steigerung der erreichbaren
Ausgangsleistung ist mit den in dieser Arbeit
verwendeten CW-Farbstofflasern mit Ringresonantor zu
erreichen. In diesem Resonator sind für das Laser—
licht prinzipiell zwei Umlaufrichtungen möglich. Da
der Laserübergang homogen verbreitert ist, ist die
Intensität der beiden entgegengesetzt umlaufenden
Strahlen nicht voneinander unabhängig. Starke Fluktua-
tionen der Intensität beider Strahlen sind die Folge.
Aus diesem Grunde wird mit Hilfe einer optischen Diode
eine Umlaufrichtung bevorzugt, so daß im Laserresona-
tor nur Licht einer Umlaufrichtung verstärkt wird.
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Einen  Überblick  über  die  Anordnung  der  optischen
Komponenten des Farbstofflasers gibt Abb. 3-3.
Der Pumpstrahl gelangt über den  Spiegel  M   auf  den
Farbstoffjet.  Der Ringresonator wird gebildet aus den
Spiegeln M1 bis M4.   Der  Spiegel  M2  ist  an  einem
Piezokristall  befestigt.   Die  Krümmungsradien sind:
r(Mp) = 5 cm,      r(M1) = 3.5 cm,      r(M2) = 10 cm,
r(M3) = 22.8 cm, der Auskoppelspiegel M4 ist plan.
Als Farbstofflösungsmittel wird Ethylenglycol  verwen-
det.     Die    benutzten   Konzentrationen   betrugen
2xlO-3molar (Rh6G) und l.35xlO-3molar (S3).
Um  durchstimmbaren  Einmoden-Betrieb  zu   erreichen,
befindet  sich  im  Resonator  ein elektronisch durch-
stimmbares Etalon mit einem freien Spektralbereich von
75 GHz.  Für die Durchstimmung sind außerdem zwei Gal-
voplatten notwendig.   Dieses  sind  Quarzglasplatten,
die   von  einem  Galvanometerantrieb  gedreht  werden
können.  Auf diese Weise wird über eine  Änderung  der
optischen Länge des Resonators die Frequenz des Lasers
variiert.  Die  Durchstimmung  erfolgt  durch  Anlegen
einer   Sägezahnspannung  an  den  Galvanometerantrieb
sowie durch eine zweite  damit  synchronisierte  Span-
nungsänderung am Etalon, so daß ein Wechsel zu anderen
Resonatormoden ("mode-hopping") verhindert wird.
Die spektrale  Bandbreite  des  Ausgangssignals  eines
CW-Farbstofflasers  wird wesentlich bestimmt durch die
Stabilität  der  optischen   Länge   des   Resonators.
Instabilitäten   werden   hauptsächlich  hervorgerufen
durch akustisch übertragene Vibrationen  der  Spiegel,
Luftdruckschwankungen und Bläschen im Farbstoffstrahl. Die
Frequenzinstabilitäten können so groß werden,  daß
es  zu  Frequenzsprüngen  zwischen verschiedenen Moden
des Laserresonators kommt.
Abhilfe schafft bei den in dieser  Arbeit  verwendeten
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Lasern eine elektronische Stabilisierung der Frequenz
auf die Transmissionsflanke eines externen Etalons.
Frequenzschwankungen können so mit Hilfe von Photo-
dioden als Intensitätsänderungen gemessen und durch
Korrektursignale, die den piezogehalterten Spiegel M2
und die Galvoplatten steuern, ausgeregelt werden.
Das Referenzetalon hat einen freien Spektralbereich
von 0.5 GHz. Da der Modenabstand des Ringlasers
200 MHz beträgt, reicht allerdings ein Moden-Sprung
der Laserfrequenz um zwei Resonatormoden aus, um in
ein benachbartes Transmissionsmaximum des Referenz-
etalons zu gelangen, so daß die Frequenzabweichung von
der Elektronik nicht erkannt wird. Für einen solchen
Fall ist ein weiteres Etalon mit einem freien Spek-
tralbereich von 10 GHz vorhanden, so daß eine
derartige Frequenzänderung mit Sicherheit erkannt und
korrigiert werden kann.
Um die Frequenz des Lasers durchzustimmen, sind beide
externen Etalons elektronisch abstimmbar. Die Abstim-
mung erfolgt bei dem 0.5 GHz-Etalon mittels einer
Galvoplatte, bei dem 10 GHz-Etalon durch einen piezo-
elektrisch gehalterten Spiegel.
Als Pumplaser wurden zwei Argon-Ionenlaser verwendet.
Der erste Argon-Ionenlaser (Spectra-Physics,
Modell 171) erreichte im all-line-Betrieb eine Aus-
gangsleistung von 20 W. Bei Betrieb im ultravioletten
Spektralbereich erreichte er eine Ausgangsleistung von
3 W. Der zweite Argon-Ionenlaser (Coherent Radiation,
Modell CR-6) erreichte Leistungen von 6 W (al1-line),
2.4 W (single-1ine, λ = 514.5 nm) und 1.7 W
(single-1ine, λ = 488.0 nm).
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3.2 Wellenlängenmeßgerät

Für die Messung der Wellenlänge von CU-Laserlicht eignen
sich besonders Geräte, die nach dem Prinzip eines
Michelson-Interferometers arbeiten. In diesen Geräten wird
die unbekannte Wellenlänge des Laserlichts verglichen mit
der bekannten Wellenlänge eines anderen Lasers. Als Ver-
gleichslaser wird i.A. ein He-Ne-Laser verwendet. Für die
Experimente wurde anfangs ein kommerzielles System (Bur—
leigh, Modell WA20) benutzt, das im Wellenlängenbereich
zwischen 400 und 4000 nm ein absolute Genauigkeit von
±0.001 nm hat.
Insbesondere bei den im Kap. 4.3.1  beschriebenen  Messungen
zur  Leistungsabhängigkeit  wurde  ein  im Selbstbau entwik-
keltes Gerät  eingesetzt  (Sie80).   Abb.   3-4  gibt  einen
Überblick über den Aufbau dieses Wellenlängenmeßgerätes.
Das  Laserlicht  unbekannter  Wellenlänge  wird  durch   den
Strahlteiler  ST2  in  zwei Teilstrahlen zerlegt.  Ein Teil-
Strahl gelangt über das bewegliche Tripelprisma TP  auf den
zweiten  Strahlteiler  ST1, wo er mit einem Teil des anderen
Teilstrahls überlagert wird.  Die  bei  dieser  Überlagerung
bei Bewegung des Tripelprismas auftretenden Interferenzmaxi-
ma werden mit Hilfe  der  Fotodiode  PD1  registriert.   Das
Licht eines He-Ne-Referenzlasers (Tropel, Modell 100) durch-
läuft in analoger Weise das  Gerät.   Die  Interferenzmaxi-
ma dieses  Lichtes  werden  mit der Fotodiode PD2 nachgewiesen.
Während das mit einem Motor über einen Seilzug  angetriebene
Tripelprisma  die Meßstrecke zwischen den Schaltern SCH1 und
SCH2 durchläuft, werden die  beobachteten  Interferenzmaxima
für  beide  Laser gezählt.  Aus dem Quotienten beider Zahlen
läßt sich bei bekannter Referenzwellenlänge des He-Ne-Lasers
die  unbekannte  Wellenlänge  bestimmen.  Zur Steigerung der
Meßgenauigkeit wird die  Frequenz  der  von  den  Fotodioden
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abgegebenen Wechselspannung um den Faktor 200 erhöht.
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Einen Überblick über die Nachweiselektronik gibt Abb. 3-5

Zur Detektion der erzeugten VUV-Strahlung dient ein Photo-
multiplier (EMR, Typ 541-G-08-18). Die Betriebsspannung für
den Multiplier liefert ein Hochspannungsnetzgerät (EMI,
Modell PM25B). Das Ausgangssignal des Multipliers wird in
einem differenzierenden und integrierenden Verstärker (Tek-
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tronix, Modell AM502) verstärkt. Das verstärkte Signal

gelangt auf einen getakteten Integrator (Molectron,

Modell 112) sowie zur Kontrolle auf einen Oszillographen

(Tektronix, Modell 465). An den Ausgang des Integrators ist

ein x-t-Schreiber angeschlossen.

Die Nachweiselektronik wird getriggert durch einen Gate-Ge-

nerator (Molectron, Modell 122), der seinen Triggerimpuls

über einen Diskriminator (Ortec, Modell 421) vom Synchro-

nisationsausgang ("Lamp out") des YAG-Lasers II erhält. Der

Gate-Generator erzeugt an seinen Ausgängen zwei zeitlich

versetzte Impulse. Während des Impulses am Ausgang 1 ist

der Integrator geöffnet und integriert das Eingangssignal.

Während des Impulses am Ausgang 2 subtrahiert der Integrator

das an seinem Eingang gemessene Signal von dem während des

Impulses am Ausgang 1 integrierten Signal. Auf diese Weise

wird ein möglicher Signaluntergrund abgezogen.
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3.4 Metalldampfzellen

Zur Erzeugung von vakuumultravioletter Strahlung durch Fre-
quenzkonversion in Metalldämpfen sind Dampfdrucke von ty-
pisch 1 - 100 Torr erforderlich. Zur Erzeugung sol-
cher Drucke werden im Strontium Temperaturen von 700 - 950°C
benötigt. Die Dampfzone muß dabei homogen sein und eine
Länge L haben, die erheblich größer als der konfokale Para-
meter b des verwendeten Laserlichts ist. Die dadurch gege-
bene Länge von 1 - 2 cm sollte nicht überschritten werden,
da ansonsten die Absorption der VUV-Strahlung zu groß ist.
Um möglichst hohe VUV-Intensitäten zu erreichen, ist eine
starke Fokussierung des Laserlichtes erforderlich. Deshalb
muß der Abstand LFZ zwischen Fenster und Zellmitte möglichst
klein sein. Dabei müssen geeignete Blendensysteme ein
Bedampfen der Fenster verhindern.

Die entwickelten Konstruktionen, die die genannten
Forderungen in hervorragender Weise erfüllen, sollen im fol-
genden beschrieben werden. Es handelt sich dabei um zwei
verschiedene Anordnungen.
Für die Experimente mit gepulster Laserstrahlung und erste
Messungen mit kontinuierlichem Laserlicht wurde eine Zelle
mit gekühlten Seitenarmen verwendet, die in Kap. 3.4.1 be-
schrieben wird. Für weitere Messungen mit kontinuierlichem
Laserlicht (siehe Kap. 4.3.1) wurde eine neue konzentrisch
aufgebaute Zelle entwickelt. Der Aufbau dieser Zelle wird in
Kap. 3.4.2 dargestellt.
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3.4.1 Zelle mit gekühlten Seitenarmen

Eine Schnittzeichnung dieser Konversionszelle zeigt
Abb. 3-6. Sie besteht aus einem geheizten geschlossenen
Rohr, an das seitlich zwei Arme angeschweißt sind. Während
die äußeren Enden der Seitenarme gekühlt werden, sind die
inneren Hälften dieser Teile geheizt.
Der 100 mm lange Mitteltubus enthält Strontiumgranulat. Er
hat einen Innendurchmesser von 25.6 mm, der Außendurchmesser
beträgt 33.7 mm. Er wird abgeschlossen durch einen Blind-
flansch (CF NW16). In die Wand des Tubus ist zur Aufnahme
eines Heizleiters eine halbkreisförmiges Gewindenut (Tiefe
1.9 mm, Breite 2.1 mm und Steigung 2.5 mm) geschnitten. Der
Tubus ist durch einen Deckel verschlossen, der mit sechs
M4-Schrauben auf den Flansch geschraubt wird. Als Dichtung
wird eine Edel stahlplatte verwendet.
Die Seitenarme sind 71 mm bzw. 91 mm lang. Der kürzere
Seitenarm ist mit einem Quarzfenster abgeschlossen, das
längere Seitenteil enthält ein VUV transmittierendes
LiF-Fenster (Dicke: jeweils 2 mm). Auf diese Weise ist es
möglich, das Laserlicht mit einer kurzbrennweitigen Linse
(f ≤ 90 mm) zu fokussieren und so eine entsprechend hohe
Leistungsdichte im Fokus zu erzeugen.
Der Durchmesser des Loches, das die Metalldampfzone und die
Seitenarme verbindet, beträgt 2 mm. Im Bereich C befindet
sich im Inneren der Seitenarme ein Blendensystem bestehend
aus acht Blenden im längeren und fünf Blenden im kürzeren
Seitenarm. Der Abstand der Blenden untereinander beträgt
4 mm, zusammengehalten werden sie durch je drei
M3-Gewindestäbe. Die Aufgabe der Blendensysteme ist es, die
Diffusion von Metalldampf zu den Fenstern zu verhindern.
Zur Aufnahme eines Heizleiters ist auf die Außenseite der
Seitenarme in den Bereichen A und B ein Gewinde der Tiefe
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1.4. mm, Breite 1.6 mm und Steigung 2.0 mm geschnitten.
Diese Heizung verhindert das Zudampfen der 2 mm großen
Öffnung des mittleren Rohres. Im Bereich C sind Kühlrohre
aus Kupfer mit einem Durchmesser von 4 mm aufgelötet. Diese
Kühlung ist zur Schaffung einer Kondensationszone im Bereich
der Blenden notwendig.
Um den Mitteltubus herum befindet sich zur thermischen
Abschirmung ein aus zwei Teilen bestehender geheizter Topf.
Nach außen hin ist dieser durch Keramikpapier und Aluminium-
folie abgeschirmt.

Zur Temperaturmessung werden Thermoelemente (Chromel-Alumel)
verwendet. Insgesamt sind sieben Meßpunkte vorhanden: Am
Mitteltubus oben, unten und in der Mitte, an den beiden
Seitenarmen sowie oben und unten am äußeren Topf. Die
Meßpunkte sind in Figur 3-5 markiert (°).
Zur Heizung werden Mantelheizleiter (Philips "Thermocoax",
Typ 1NcI15 für die Seitenarme und Typ 1NcI20 für den Mittel-
tubus) verwendet. Die Längen betragen 3.1 m für den
Mitteltubus und 2.8 m für beide Seitenarme. Die spezifi-
schen Widerstände der Heizleiter betragen 3.1 Ω/m (1NcI20)
und 5.3 Ω/m (1NcI15). Die Heizleiter werden mit Hilfe von
Schellen in die dafür vorgesehenen Gewinde gepresst.
Mitteltubus und Seitenarme bestehen aus rostfreiem
säurefestem Stahl (V4A). Die Blendensysteme und die Schel-
len sind aus V2A-Stahl gefertigt, der äußere Topf ebenfalls.
Der Vorgang des Aufheizens auf die Arbeitstemperatur von ca.
730°C dauert ungefähr 1½ Stunden. Dabei wird zunächst nur
die äußere Heizung und die Seitenarmheizung mit einer
Stromstärke von ca. 5 A betrieben. Erst nach ca. einer
Stunde wird die Mitteltubusheizung ebenfalls eingeschaltet.
Auf diese Weise wird ein Zudampfen der Öffnung des mittleren
Rohres während des Aufheizens verhindert. Um die Temperatur
auf konstant ca. 730°C zu halten, sind folgende
Stromstärken erforderlich: Mitteltubus ca. 3 A, Seitenarme
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und äußerer Topf ca. 4.5 A. Dies entspricht den folgenden
Heizleistungen: Pmitte≈ 85 W, Pseite≈ 300 W. Der maximale
Strom durch die Heizleiter betrug ca. 5 A, dabei wurde eine
Temperatur von 950°C erreicht. Der Dampfdruck des Strontiums
beträgt bei dieser Temperatur etwa 9 Torr. Als Puffergas
wurde Argon mit einem Druck von typisch 30 Torr verwendet.
Verglichen mit konventionellen heatpipe-Systemen bietet
diese Konstuktion die gewünschten Vorteile:
1. Die Dampfzone ist gut abgegrenzt und homogen.
2. Die Drucke des Metalldampfes und des Puffergases sind

voneinander unabhängig

3. Auch bei hohen Metalldampfdrucken kann die Zelle bei
niedrigen Puffergasdrucken betrieben werden.

4. Der niedrige Metalldampfdruck in den Seitenarmen reduzi-
ert die Absorptionsverluste der erzeugten VUV-Strahlung.

5. Der kleine Abstand zwischen Eintrittsfenster und
Metalldampfzone erlaubt die Fokussierung des Laserlichtes
mit einer kurzbrennweitigen Linse (f ≤ 90 mm).
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3.4.2 Konzentrisch aufgebaute Metalldampfzelle

Die in Kap. 3.4.1 beschriebene Zelle ist für die
VUV-Erzeugung bestens geeignet. Gewisse Nachteile dieser
Konstruktion sind jedoch:
1) Die Vakuumdichtung am oberen Ende des geheizten Mittel-

teils kann unter dem Einfluß des heißen Strontiums nach
längerer Betriebszeit (2-4 Wochen) durch Korrosion
undicht werden.

2) Die Zelle ist außen heiß. Die dadurch verursachte
Wärmeentwicklung beeinflußt unter Umständen benachbarte
optische Komponenten.

Diese Nachteile werden durch die in Abb. 3-7 dargestellte
Konstruktion vermieden.
Diese Konversionszelle besteht aus einem beheizbaren
Mitteltubus und vier konzentrisch darum angeordneten
Wärmeabschirmungen von denen die innere geheizt ist. Diese
Anordnung befindet sich in einem gekühlten Vakuumgefäß.
Einen Überblick über die Einzelheiten des Aufbaus gibt
Abb. 3-6.
Der Mitteltubus besteht aus einem Rohr mit einem
Außendurchmesser von 33.7 mm, einem Innendurchmesser von
25.6 mm und einer Höhe von 100 mm. Das Rohr ist auf eine
Grundplatte geschweißt. Es ist mit einem 4 mm starken Dek-
kel verschlossen, der mit vier M3~Schrauben befestigt ist.
Der Lochdurchmesser für die ein- und austretende Strahlung
beträgt 2 mm. Auf die Außenseite des Rohres ist eine Gewin-
denut zur Aufnahme eines Heizleiters (Tiefe 1.9 mm, Breite
2.1 mm und Steigung 3.0 mm) geschnitten. Der Heizleiter
wird mit einer aus einem aufgeschnittenen Rohr gefertigten
Hülse (Innendurchmesser 34 mm, Außendurchmesser 38 mm) in
das Gewinde gepresst.
Die Grundplatte ist mit drei M4-Schrauben und 10 mm langen
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Abstandsröllchen auf die Grundplatte der innersten
Wärmeabschirmung geschraubt. Diese Abschirmung ist beheiz-
bar und hat einen Innendurchmesser von 58.3 mm und einen
Außendurchmesser von 63.5 mm, ihre Höhe beträgt 144 mm. Sie
hat einen 4 mm starken Deckel. Der Lochdurchmesser für die
ein- und austretende Strahlung beträgt 6 mm. Das Gewinde
auf der Außenseite hat die gleichen Abmessungen wie das
Gewinde des Mitteltubus.
Das beheizbare Abschirmrohr ist von drei weiteren Abschir—
mungen umgeben. Diese sind jeweils auf entsprechende
Grundplatten gesteckt. Die Grundplatten sind auf die in der
Abb. 3-6 angegebene Weise miteinander verschraubt. Die
Innendurchmesser der einzelnen Rohre betragen 87, 102 bzw.
117 mm. Sie haben eine Wandstärke von 1.5 mm. Die Loch-
durchmesser für die ein- und austretende Strahlung betragen
jeweils 10 mm.
Der gesamte innere Aufbau ist mit vier M4-Schrauben und 8 mm
langen Abstandsröllchen auf die Bodenplatte des
Vakuumgefäßes geschraubt. Die Dichtung zwischen Vakuumgefäß
und Bodenplatte erfolgt mit einem 5 mm dicken Viton-Ring.
Das Vakuumgefäß besteht aus einem Rohr mit einem Innendurch-
messer von 150 mm, einem Außendurchmesser von 159 mm und
einer Höhe von 254 mm. Auf das Rohr ist ein 4 mm starker
Deckel geschweißt, in diesen ist in der Mitte ein
NW16-Flansch eingesetzt. Auf die äußere Wandung des Vaku-
umgefäßes ist zur Kühlung ein Kupferrohr (Innendurchmesser:
4 mm) aufgelötet.

In die Wand des Vakuumgefäßes sind zwei gegenüberliegende
Blendengehäuse eingesetzt. Diese dienen zur Aufnahme je
eines Blendensystems und zur Halterung der Fenster. Die
Blendengehäuse sind 21 mm lang, haben eine äußeren Durch-
messer von 55 mm und einen inneren Durchmesser von 28 mm.
Jedes Blendensystem besteht aus drei 2 mm dicken Blenden,
die voneinander einen Abstand von 3 mm haben und durch drei
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16,6 mm  lange M3-Gewindestäbe zusammengehalten werden.  Der
Lochdurchmesser der Blenden ist 6 mm.  Die Fenster  bestehen
auf der Eintrittsseite aus Quarz, auf der Austrittsseite aus
VUV-durchlässigem Lithiumfluorid, die Dicke der Fenster  ist

2 mm.
Alle Teile der Zelle  bestehen  aus  rostfreiem  säurefestem

V4A-Stahl,  lediglich  die Blendensysteme sind aus V2A-Stahl
gefertigt.
Zur Heizung des Mitteltubus und des  inneren  Abschirmrohres
werden  Mantelheizleiter (Philips, "Thermocoax", Typ 1NcI20)
verwendet, der  Widerstand  ist  3.1 Ω/m,  die  verwendeten
Längen  sind  3.2 m  für  den  Mitteltubus und 7.7 m für das
innere  Rohr.   Der  maximal  benutzte   Strom   durch   die
Heizleiter  betrug 2.5 A für den Mitteltubus und 5 A für das
innerste   Rohr.    Die   Heizleistungen   betrugen    dabei

PMitte≈ 60 W und PRohr≈ 0.6 kW.  Dabei wurde eine Temperatur
des Metall dampfgefäßes von 950°C erreicht.
Verglichen mit dem unter 3.4.l beschriebenen  Zellentyp  hat
die konzentrisch aufgebaute Zelle die gewünschten Vorteile:

1. Das geheizte Innenteil ist thermisch gut isoliert.
Während eine Wärmeleitung nur über das Puffergas und die
Verschraubungen der Grundplatten erfolgen kann, wird die
Wärmestrahlung durch das System konzentrischer Rohre
drastisch verringert.

2. Die äußere Hülle ist wassergekühlt und damit entsprechend
kalt.

3. Der leicht auswechselbare Mitteltubus ermöglicht eine
schnelle und problemlose Umstellung von Strontium auf
andere Metalle.
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3.5 Experimentelle Anordnung für die resonante Frequenz-
mischung mit gepulstem Laserlicht

Der experimentelle Aufbau, der zur Untersuchung der Fre-
quenzkonversion von gepulstem Laserlicht verwendet wurde,
ist schematisch in Abb. 3-8 dargestellt.

Das Licht des Farbstofflasers II wird mit einem Strahlteiler
B mit dem Licht des Farbstofflasers I überlagert. Das Licht
beider Laser wird dann mit einer Quarzlinse L2 (Brennweite
f = 300 mm) in die Metalldampfzelle fokussiert. Damit sich
die Foki beider Laserstrahlen in der Zelle räumlich
überlagern, muß das Licht des Lasers I durch eine Glaslinse
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F1 (Brennweite f = 2000 mm) vorfokussiert werden. Der
Polarisator und die λ/4-Platte im Strahlengang des Lichtes
vom Laser I dienen dazu, dieses Licht zirkular zu polari-
sieren. Auf diese Weise wird die Erzeugung der dritten Har-
monischen dieses Lichtes verhindert.
Das erzeugte VUV-Licht wird mit einem
0.2 m-VUV-Monochromator (McPherson, Modell 234) von der
sichtbaren Laserstrahlung spektral getrennt. Das Gitter des
Monochromators ist ein holographisches Konkavgitter (Al mit
MgF2-Schutzschicht, Gitterkonstante 1200/mm). Die Spalt-
breiten sind variabel von 0.01 bis 2 mm, die Spalthöhe
beträgt 4 mm. Die Gitterdispersion ist 40 Å/mm. Bei den
verwendeten Spaltbreiten von typisch 1 mm betrug die
Auflösung also ca. 40 Å.
Das VUV-Licht wurde mit einem Photomultiplier (EMR, Typ
541-G-08-18) nachgewiesen. Damit dieser Detektor trotz der
hohen VUV-Intensität im linearen Arbeitsbereich betrieben
werden konnte, war eine Abschwächung mit einem geeigneten
VUV-Filter F3 notwendig.
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3.6 Experimentelle Anordnung für die VUV-Erzeugung mit
kontinuierlichem Laserlicht

Der experimentelle Aufbau, der zur Untersuchung der Fre-
quenzkonversion von kontinuierlichem Laserlicht verwendet
wurde, ist schematisch in Abb. 3-9 dargestellt.

Das Licht der Farbstofflaser F I und F II wird durch einen
Strahlteiler B überlagert und mit einer Glaslinse L2
(Brennweite f = 100 mm) in die Strontiumzelle Z fokussiert.
Das Licht des Lasers I wird durch eine Glaslinse (Brennweite
f = 500 mm) vorfokussiert, so daß die Foci beider Laser im
Inneren der Zelle räumlich zusammenfallen. Die λ/4-Platte
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vor der 100 mm -Linse bewirkt, daß das zuvor linear polari-
sierte Licht beider Laser zirkular polarisiert wird. Durch
die λ/2-Platte im Strahlengang des Lasers I ist die Polari-
sation des Lichtes dieses Lasers senkrecht zu der des
Lichtes vom Laser II. Hinter der λ/4-Platte sind beide
Strahlen dann entgegengesetzt zirkular polarisiert. Auf
Grund der Drehimpulserhaltung wird dadurch die Frequenzver—
dreifachung für das Licht beider Laser verhindert, während
eine Frequenzmischung mit optimalem Wirkungsgrad erfolgen
kann.
Zur Trennung von sichtbarer und vakuumultravioletter
Strahlung wurde ein VUV-Filter (Acton Research, Typ 172N)
verwendet. Der Signalnachweis erfolgte mit einem Photomul-
tiplier (EMR, Typ 541-G-08-18). Die Betriebsspannung des
Multipliers lieferte ein Hochspannungsnetzgerät (EMI,
Modell PM25B). Der Detektorstrom wurde mit einem
Meßverstärker (Keithley, High Speed Picoammeter, Modell 417)
gemessen.
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4. Experimente zur Erzeugung von vakuumultravioletter
Laserstrahlung im Strontiumdampf

In dieser Arbeit wird die Erzeugung von kohärenter fre-
quenzveränderlicher VUV-Strahlung durch die
Konversionsprozesse ωvuv=3ω1 sowie ωvuv=2ω1+ω2 im Strontium-
dampf untersucht.
Wie in Kap. 2 ausführlich diskutiert wurde, wird die
Suszeptibilität, und damit der Wirkungsgrad der Konversion,
resonant erhöht, wenn z.B. die Frequenz 2ω1 mit einer
Zweiphotonenresonanz des Konversionsgases übereinstimmt.
Eine Zweiphotonenresonanz, die im Strontium für diese Zwecke
gut geeignet ist, ist der Übergang 5s2 - 5s5d 1D2 mit einer
Übergangsenergie von 34727.483 cm-1. Das für diese Resonanz
erforderliche Laserlicht hat damit eine Wellenlänge von
575.75 nm. Es ist daher sowohl in gepulsten als auch kon-
tinuierlichen Farbstofflasern mit dem sehr effizienten
Farbstoff Rhodamin 6G zu erzeugen.

Die resonante Frequenzkonversion wurde zunächst mit gepul-
stem Laserlicht ausführlich untersucht. Die Ergebnisse
dieser Messungen sind in Kap. 4.1 dargestellt. Sie bilden
die Grundlage für die Experimente mit kontinuierlicher
Farbstofflaserstrahlung, die in Kap. 4.3 beschrieben werden.
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4.1 Resonante Summenfrequenzmischung von gepulstem Laser-
Licht

4.1.1 Frequenzverdreifachung

Wird die Wellenlänge des Farbstofflasers auf die
Zweiphotonenresonanz 5s2 - 5s5d 1D2 (λL = 575.75 nm) abge-
stimmt, so beträgt die Wellenlänge der dritten Harmonischen
λvuv = 191.98 nm. Aus den in Kap. 2.5 beschriebenen Berech-
nungen ergibt sich für diese Konversion als Differenz der
Wellenvektoren ∆k z.B. bei einem Strontiumdampfdruck von
pSr = l Torr und einem Argondruck von pAr = 30 Torr ein
negativer Wert von ∆k = -0.77 cm-1. Daraus folgt, daß die
zweiphotonenresonante Frequenzverdreifachung von Strahlung
der Wellenlänge 575.75 nm im Strontium prinzipiell möglich
ist.
Da für die Frequenzverdreifachung nur ein Farbstofflaser
benötigt wird, vereinfacht sich der experimentelle Aufbau
(vgl. Kap. 3.5) erheblich. Das Schema des verwendeten
Aufbaus ist in Abb. 4-1 dargestellt.
Für diese Messungen wurde der in Kap. 3.1.1 beschriebene
Farbstofflaser I verwendet. Die Frequenzabstimmung des
Lasers erfolgte durch eine Druckänderung des Gases, daß die
frequenzselektiven Elemente des Oszillators umgibt.
Die Konversionszelle wurde in diesen Messungen an beiden
Seitenarmen mit Verlängerungsstücken versehen, so daß die
Fenster einen größeren Abstand zur Dampfzone hatten. Dieses
war möglich, da auf Grund der hohen Impulsleistung die
Laserstrahlung mit einer langbrennweitigen Linse
(f = 300 mm) in die Zelle fokussiert wurde. Die folgenden



Experimente wurden bei einem Strontiumdruck von 0.4 Torr

ausgeführt. Dieser Druck entspricht einer Zellentemperatur

von 695°C. Sie wurde erreicht bei folgenden Heizströmen:

Seitenarme 4.3 A, Mitteltubus 3.0 A, äußere Abschirmung

4.4 A. Als Puffergas diente Argon mit einem Druck von

32 Torr.

Der Wirkungsgrad und die ihn beeinflussenden

Sättigungsphänomene hängen entscheidend von der Leistungs-

dichte des Laserlichts im Fokus ab. Es wurde daher zunächst

die Größe des Fokus bestimmt.

Die Strahldivergenz des Farbstofflasers im Fernfeld betrug

θ = 0.4 mrad (WZ80). Es gilt die folgende Beziehung (Yar

75):

- 72 -
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Dabei ist        λ : Wellenlänge
b : konfokaler Parameter

n : Brechungsindex

Daraus berechnet sich der konfokale Parameter b zu

Für den benutzten Laser ergibt sich  daraus  für  das  emit-

tierte Licht (λL = 575 nm) ein Wert von b = 1.14m .
Für  die  Transformation  des  konfokalen  Parameters   beim

Durchgang durch die fokussierende Linse gilt (Yar75)

b1,b2 : konfokale Parameter vor bzw. hinter der Linse

f : Brennweite

d1 : Abstand Linse - Strahltaille des Lasers

Mit f = 0.3 m und d1 = 3 m ergibt sich b2 = 1.35 cm.

Der Zusammenhang zwischen konfokalem Parameter b und Strahl -

taille w im Fokus ist (Yar75)

Mit λ = 575 nm erhält man w = 0.035 mm. Die Querschnittsfläche

des Fokus beträgt damit

A = π w2 = 3.9⋅10-3 mm2 = 3.9⋅10-5cm2.
Für Laserimpulsleistungen von 3 - 150 kW betrugen daher  die
Leistungsdichten im Fokus 80 MW/cm2 bis 3.9 GW/cm2.  Die bei
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diesen Leistungsdichten im Experiment gemessenen
Intensitäten der dritten Harmonischen sind in Abb. 4-2 in
Abhängigkeit von der Verstimmung der Laserfrequenz von der
Zweiphotonenresonanz aufgetragen.
Auffällig ist zunächst die mit höherer Leistung zunehmende
Verbreiterung des spektralen Bereichs, in dem eine resonante
Erhöhung der VUV-Ausgangsleistung beobachtet wird. Für
Leistungsdichten φ > l GW/cm2 wird darüberhinaus eine Ein-
sattelung im Bereich der Resonanz beobachtet. Die spektrale
Breite des Bereichs der resonanten Erhöhung beträgt bei
einer Leistungsdichte von 80 MW/cm2 etwa 35 GHz. Sie steigt
auf mehr als 300 GHz an bei einer Leistungsdichte von
3.9 GW/cm2. Eine derartige Verbreiterung sowie die beob-
achtete Einsattelung wurden von Scheingraber et al. (SV81)
theoretisch vorhergesagt und sind von Hilbig und Wallenstein
(HW83), Jopson et al. (JFB82), Mahon et al. (MT82) und
Scheingraber et al. (SV83) experimentell beobachtet worden.
Die gemessene Verbreiterung beruht im wesentlichen auf der
Leistungsverbreiterung der Zweiphotonenresonanz, die Einsat-
telung ist eine Folge von Sättigungsprozessen, von denen vor
allem die Zweiphotonenabsorption sowie die zweiphotonenreso-
nante Ionisation wirksam sind. Wie in Kap. 2.4 beschrieben
wurde, wird dadurch sowohl die Phasenanpassung als auch die
effektive nichtlineare Suszeptibilität in starkem Maße
beeinflußt.
In den Messungen von Scheingraber et al. (SV83) betrug die
maximale Leistungsdichte φ10 = 5 GW/cm2. Obwohl die
Pulslänge gegenüber den hier dargestellten Messungen um
einen Faktor 2 größer war (12 ns gegenüber 5-6 ns), wird die
Einsattelung bei einer Leistungsdichte von l GW/cm2 deutlich
sichtbar. Verglichen mit den berechneten Intensitätskurven
(vgl. Kap. 2.5) zeigt sich jedoch ein wichtiger
Unterschied: Bei den höchsten Intensitäten ergaben die
Berechnungen eine Verschiebung der Einsattelung zu höheren
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Frequenzen. Diese Verschiebung konnte in den im Rahmen

dieser Arbeit durchgeführten Messungen ebenso wie in den

Messungen von Scheingraber et al . nicht beobachtet werden.

Diese Tatsache ist dadurch zu erklären, daß in den Berech-

nungen jeweils eine optimierte Phasenanpassung angenommen

wurde, während in den Messungen Dampfdruck und Argondruck bei

den verschiedenen Leistungen konstant waren. In den

Berechnungen wurde darüberhinaus das eingestrahlte Laser—

licht als paralleles Strahlenbündel mit rechteckigem

Intensitätsprofil angenommen. In den Messungen ist dagegen

die Laserstrahlung fokussiert und das Intensitätsprofil

annähernd gaußförmig. Scheingraber et al. zeigten, daß auf

Grund dieser Unterschiede die Frequenzverschiebung nicht

beobachtet wird (SV83).

Abb. 4.3 zeigt eine doppeltlogarithmische Darstellung der

gemessenen relativen VUV-Leistung in Abhängigkeit von der

Leistungsdichte des eingestrahlten Laserlichts im Fokus.

Die Steigung der Kurve im linearen Teil beträgt 2.6 . Für

Leistungsdichten φ = 200 - 300 MW/cm2 zeigt sich jedoch eine

deutliche Abweichung vom zunächst linearen Verlauf. Bei

Leistungsdichten (φ > 200 MW/cm2 werden also unter den vor—

liegenden Bedingungen Sättigungseffekte deutlich sichtbar.

Um sicherzustellen, daß das beobachtete Sättigungsverhalten

nicht auf einer Übersteuerung und damit nichtlinearen

Kennlinie des Nachweissystems beruht, wurden die erzeugten

VUV-Leistungen zusätzlich bei abgeschwächter VUV-Intensität

bestimmt. Zur Abschwächung der vom Photomultiplier re-

gistrierten Intensität wurde ein VUV-Filter (Acton Research,

1400-Å-Filter) verwendet. Die untere Kurve in Abb. 4-3 zeigt

das Ergebnis dieser Messung. Die Steigung im linearen Teil der

Kurve ist 2.5, das Abknicken erfolgt ebenfalls bei einer

Leistungsdichte φ > 200 MW/cm2. Eine Sättigung des

Nachweissystems lag also nicht vor.

Die absolute VUV-Leistung wurde bei der Erzeugung der drit-
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ten Harmonischen wie folgt bestimmt: Aus einer früheren
Messung von R. Hilbig (Hil84) ist das Nachweissystem durch
den Vergleich mit Messungen mit einer kalibrierten
VUV-Photodiode geeicht. Diese Eichung wurde bei der Wellen-
länge λ = 182 nm, einer Multiplierspannung UPM = 1.6 kV,
einer Verstärkung G = 20 und einer Monochromatorspaltbreite
d = 2 mm ohne zusätzliches VUV-Filter durchgeführt. Die
Nachweisempfindlichkeit des Systems beträgt unter diesen
Bedingungen r = 0.7 - 1 W/V. In den in dieser Arbeit zur
Bestimmung der Absolutleistung benutzten Messungen wurde ein
VUV-Filter (Oriel, Typ Lα) verwendet, dessen Transmission T
bei λ = 192 nm etwa 0.2% beträgt. Die Quanteneffizienz der
Photokathode des Multipliers ist bei dieser Wellenlänge nur
ein Viertel des bei λ = 182 nm angegebenen Wertes.
Spaltbreite und Multiplierspannung waren identisch zu den
oben angegebenen Werten, die Verstärkung betrug G = 1k.
Daraus folgt ein Eichfaktor von r = 30 - 40 W/V. Der gemes-
senen Spannung von 3 V entspricht also eine Leistung von
90 - 120 W. Hierbei betrug der Puffergasdruck
PAr = 31 Torr, die Temperatur 720°C, was einem Strontium-
dampfdruck von 0.9 Torr entspricht. Die Eingangsleistung
betrug 1.1 MW. Die Konversionseffizienz betrug damit etwa
1⋅10-4.



- 79 -

4.1.2 Summenfrequenzerzeugung im Bereich auto-
ionisierender Zustände

Um die resonante Erhöhung der nichtlinearen Suszeptibilität
χ(3) durch eine Zweiphotonenresonanz für die VUV-Erzeugung in
einem größeren spektralen Bereich auszunutzen, ist eine
Frequenzmischung der Form ωvuv=2ωR+ω2 geeignet. Die Laser—
frequenz ωR ist dabei fest auf die Zweiphotonenresonanz
abgestimmt, die Frequenz ω2 ist variabel. Durch diese Sum-
menfrequenzmischung läßt sich über weite Bereiche
kontinuierlich abstimmbare vakuumultraviolette Strahlung
erzeugen.
Im folgenden werden die durchgeführten Experimente zur
Erzeugung von VUV-Strahlung im Bereich von 170 nm bis
196.6 nm mit gepulstem Laserlicht beschrieben. Der benutzte
Zweiphotonenzustand ist wiederum das Niveau 5s5d 1D2
(E = 17363.74 cm-1).
Wie in Kap. 2.2 gezeigt wurde, ist eine resonante Steigerung
der nichtlinearen Suszeptibilität χ(3) und damit eine
Erhöhung der Konversionseffizienz nicht nur durch geeignete
Zweiphotonenresonanzen zu bewirken, sondern auch durch
autoionisierende Resonanzen im Bereich der erzeugten Fre-
quenz. Die erste Ionisationsgrenze des Strontiums liegt bei
45925.6 cm-1 (Moo52). Diese Energie entspricht einer Wel-
lenlänge von 217.74 nm. Die durch die genannte
zweiphotonenresonante Frequenzmischung erzeugte
VUV-Strahlung liegt also im Bereich des Kontinuums. Garton
et al. (GC68 und GGPR68) fanden in diesem Spektralbereich
etwa 20 doppeltangeregte autoionisierende Zustände.
Abb. 4-4 zeigt das entsprechende mit einer Wasserstoffentla-
dungslampe gemessene Absorptionsspektrum des Strontiums. In
dieser Abbildung ist auch die spektroskopische Identifi-
zierung der einzelnen Absorptionsstrukturen angegeben.
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Für die Summenfrequenzmischung ωvuv=2ωR+ω2 ist die Differenz
der Wellenvektoren ∆k<0 im Spektral gebiet λvuv < 177.2 nm
(siehe Kap. 2.5). Es ist daher zu erwarten, daß in diesem
Bereich die resonante Erhöhung der Suszeptibilität durch die
autoionisierenden Resonanzen eine entsprechend effiziente
Erzeugung von kohärenter VUV-Strahlung liefert.
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4.1.2.l Summenfreguenzerzeugung im Bereich des Autoionisa-
tionsniveaus 4d6p 1P1

Im Wellenlängenbereich von 192 - 198 nm liegt die spektral
sehr breite autoionisierende Resonanz 4d6p 1P10. Diese
Resonanz bewirkt gemäß den in Kap. 2.2.1 diskutierten Be-
ziehungen eine zusätzliche Erhöhung der nichtlinearen
Suszeptibilität.
Der Versuchsaufbau entspricht der in Kap. 3.6 be-
schriebenen Anordnung. Der Laser I wurde auf die Zweiphoto-
nenresonanz abgestimmt. Das kommerzielle Farbstoff-
lasersystem II wurde als frequenzveränderliche
Strahlungsquelle benutzt.
Um ein möglichst großes Signal-Rauschverhätnis zu bekommen,
ist es sinnvoll, die Leistung der zweiphotonenresonanten
Laserstrahlung so groß zu wählen, daß die Konversion nahe
dem Bereich der Sättigung ist. Dadurch ändert sich das
VUV-Signal mit einer geringeren Potenz der Laserleistung als
im ungesättigten Fall. Um Aussagen über die Durch-
stimmcharakteristik der VUV-Strahlung machen zu können, muß
jedoch eine lineare Abhängigkeit der VUV-Leistung von der
Leistung des frequenzvariablen Lasers gewährleistet sein.
Aus diesem Grund befand sich im Strahlengang des Lasers I
ein 25%-Abschwächfilter, im Strahlengang des Lasers II ein
25%- und ein 5%-Abschwächfilter. Die Leistungsdichte der
Strahlung des Lasers I im Fokus betrug dadurch 2-3 GW/cm2,
die der Strahlung des Lasers II ca. 100 MW/cm2.
Auf der Austrittsseite des Monochromators wurde kein
VUV-Filter verwendet. Die Spaltbreite des Monochromators
war 1.5 mm, die spektrale Auflösung des Gerätes somit ca.
60 Å. Als Konversionszelle wurde die in Kap. 3.4.1 be-
schriebene Zelle mit gekühlten Seitenarmen verwendet. Als
Puffergas diente Argon mit einem Druck von 33.8 Torr. Die
Heizströme betrugen 2.8 A für den Mitteltubus, 4.3 A für die
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Seitenarme und 4.4 A für den Abschirmtopf. Die dabei er—
reichte Temperatur betrug ca. 695°C, was einem Strontium-
dampfdruck von 0.4 Torr entspricht. Der frequenzvariable
Farbstofflaser II wurde mit Rhodamin-Farbstoffen betrieben.
Der mit den einzelnen Farbstoffen jeweils erzielte Durch-
stimmbereich im VUV sowie die zugehörigen Wellenlängen sind
in Tabelle 4-1 zusammengestellt.

Tab. 4-1: Summenfrequenzmischung von 191.3 nm bis 196.6 nm

Abb. 4-5 zeigt die mit verschiedenen Farbstoffen erhaltene
VUV-Intensität in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Die
gemessene Wellenlängenabhängigkeit des erzeugten VUV-Lichtes
entspricht im wesentlichen der spektralen Änderung der
Laserleistung für die benutzten Farbstoffe. Die in Abb. 4-5
dargestellten Registrierungen sind mit etwa den gleichen
Eingangsintensitäten, Nachweisempfindlichkeiten und Gas-
drucken aufgenommen worden. Da die maximalen
VUV-Intensitäten annähernd die gleiche Höhe erreichen, ist
unter den gegebenen Bedingungen die Konversionseffizienz
über den gesamten Bereich von 191.3 nm bis 196.6 nm nahezu
konstant. Die Phasenanpassung ist in diesem Bereich, wie
aus Kap. 2.5 hervorgeht, ebenfalls nahezu konstant.
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Setzt man in Gl. 2-19 die Parameter q  = 5.2  und  qj‘ = -0.6
(HYC79) der autoionisierenden Resonanz 4d6p 1P1° ein, so
ergibt sich eine Erhöhung des Betragsquadrates der nichtli-
nearen Suszeptibilität um einen Faktor 30. Auf Grund dieser
Erhöhung sollte im Bereich des Maximums dieser Resonanz
(λ =195.7 nm lt. GC68, GC69) die Ausgangsleistung merklich
erhöht sein. Der Grund für die Tatsache, daß diese Erhöhung
nicht beobachtet wird, ist die - gleichzeitig mit der
Erhöhung der Suszeptibilität - vergrößerte Absorption der
erzeugten VUV-Strahlung .
Im Bereich der Resonanz beträgt der Absorptionsquerschnitt
ca. 40 MBarn (HCY69). Daraus ergibt sich für die Transmis-
sion T folgender Wert:

T: Transmission
N: Teilchendichte
σ: Absorptionsquerschnitt
l: Absorptionslänge

Bei einer Absorptionslänge von 4 cm und einem
Strontiumdampfdruck von 2 Torr beträgt die Transmission ca.
4%. Hieraus und aus der Erhöhung der Suszeptibilität folgt
für die Erhöhung des VUV-Signals im Maximum der Resonanz
ein Faktor von 1.3 . Der entgegengesetzte Einfluß der spek-
tralen Änderung der Absorption und der resonanten Erhöhung
bewirkt also, daß die Konversionseffizienz über den
gesamten Bereich nahezu konstant ist.
Durch die λ/4-Platte und den Polarisator im Strahlengang des
Lasers I (siehe Kap. 3.5) wird die Erzeugung der dritten
Harmonischen ωvuv=3ωR verhindert. Dies verhindert nicht die
Erzeugung von VUV-Strahlung der gleichen Frequenz durch die
Konversionen ωvuv=2ωR+ω2 und ωvuv=ωR+2ω2, wenn die Frequen-
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zen beider Laser übereinstimmen. In diesem Fall kommt es
durch die Zweiphotonenresonanz 5s5d 1D2 zu einer entspre-
chenden resonanten Erhöhung der erzeugten VUV-Intensität.
Diese Tatsache erklärt die resonanzartige Erhöhung des
VUV-Lichtes für die Wellenlänge λ2 = 575.7 nm im Bereich der
basischen Lösung des Farbstoffs Rh610.
Die erzielten Absolutleistungen wurden wie im Kap. 4.1.1
bestimmt. Bei der Wellenlänge λ = 195 nm (Sulforh.640)
betrug der Eichfaktor für die Nachweisempfindlichkeit
r = 35 - 50 W/V (bei der Multiplierspannung UPM = 1.6 kV und
der Verstärkung G = 2k). Die gemessene Signalspannung
betrug Uvuv = 3 V. Daraus ergibt sich eine Leistung von
Pvuv = 105 - 150 W. Die Eingangsleistungen waren dabei
P1 = 2.4 MW (Laser I) und P2 = 8.0 MW (Laser II), so daß die
Konversionseffizienz etwa 1.4⋅10-5 betrug.
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4.1.2.2 Summenfrequenzmischung im Bereich der Autoionisa-
tionsniveaus von 170 – 190 nm

Im  folgenden  wird  das  Experiment   zur   Erzeugung   von
vakuumultravioletter  kohärenter monochromatischer Strahlung
durch zweiphotonenresonante Summenfrequenzmischung im Stron-
tium im Bereich von λvuv ≤ 189.5 nm beschrieben.
Der  experimentelle  Aufbau  entspricht  der   in   Kap. 3.6
dargestellten   Anordnung.    Zur   Abschwächung  wurden  im
Strahlengang des Lasers I drei 25%-Graufilter verwendet,  im
Strahlengang  des  Lasers II  befanden sich ein 50%- und ein
25%-Graufilter.  Die  Impulsleistung  des  Laserlichtes  der
Frequenz  ωR  betrug  dadurch ca.  8-10 kW, die des Laser—
lichtes der Frequenz  ω2  45 kW  (Stuben 420)  bis   135 kW
(Coumarin 460).   Die Leistungsdichten im Fokus betrugen ca.
400 MW/cm2 (Laser I) und 2-6 GW/cm2 (Laser II).   Vor  dem
Multiplier befand sich kein VUV-Filter.  Die Spaltbreite des
Monochromators war 2 mm, seine Auflösung  somit  ca.   80 Å.
Zellentyp,   Puffergasdruck,   Heizströme,  Temperatur   und
Strontiumdampfdruck    entsprachen    den    im  vorigen Ka-
pitel angegebenen.     Die  mit  den verwendeten Farbstoffen
erzeugbaren Wellenlängen  λ2 und  die  diesen  Wellenlängen
entsprechenden  VUV-Wellenlängen  sind in Tabelle 4-2 aufge-
schrieben.  Die Abb. 4-6 zeigt die gemessene  VUV-Intensität
in  Abhängigkeit von der Wellenlänge λ2 des Lasers II zusam-
men mit der  Wellenlängenabhängigkeit  der  Leistung  dieses
Lasers     für     die     verschiedenen    Coumarin-    und
Stilben-Farbstoffe.
Wie erwartet ist das VUV-Intensitätsspektrum sehr stark
strukturiert. Die Strukturen sind mit den Nummern l - 39
gekennzeichnet.
Auffällig ist, daß auch im Bereich λvuv < 172.2 nm, in dem
die Wellenvektordifferenz positive Werte aufweist, die
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Tab. 4-2: Summenfreguenzmischung von 170.0 nm bis 180.7 nm

Erzeugung von intensivem VUV-Licht möglich ist. Diese Beob-
achtungen stehen im Widerspruch zu den in Kap. 2.5 darge-
stellten Berechnungen. Als Erklärung sind für diese Tatsache
die folgenden Gründe maßgebend:
1) Durch die hohen Eingangsintensitäten kommt es während des

Laserpulses zur Besetzung höherer Zustände des Stronti-
ums. Dadurch tragen auch die von diesen Zuständen aus
möglichen Einphotonenübergänge zum Brechungsindex bei, so
daß die Phasenanpassung eine andere ist, als bei kleinen
Eingangsintensitäten. Dieser Effekt wurde ebenfalls von
Scheingraber et al. (SV83) beobachtet.

2) Das Laserlicht mit den Frequenzen ωp und ω2 wurde nicht
kolinear in die Konversionszelle eingestrahlt. Unter
diesen Bedingungen ist auch bei positiver Differenz der
Wellenvektoren eine Summenfrequenzmischung möglich.
Einen Hinweis für diese Erklärung liefert die Tatsache,
daß bei der Justierung des Strahlenganges bei kolinearer
Strahlführung fast kein VUV beobachtet wurde.

3) Durch die hohe Eingangsintensität kommt es zu einer
selbstinduzierten Änderung des Brechungsindex (RDT82).
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Hierdurch   uird   wie   bei   1)   die   Phasenanpassung
intensitätsabhängig verändert,

4) Die Strahlprofile des beteiligten Laserlichtes der Wel-
lenlängen λR und λ2 sind nicht gaußförmig. Außerdem sind
die konfokalen Parameter nicht identisch. Dieses sind
aber wesentliche Voraussetzungen für die in Kap. 2.3 dar—
gestellte Theorie, die als Ergebnis für die VUV-Erzeugung
die Bedingung ∆k<0 fordert.

5) Durch die  schwache  Fokussierung  mit  einer  Linse  der
Brennweite   f = 300 mm   ist   der  konfokale  Parameter
b = 1.3 cm und damit in der Größenordnung der  Länge  der
Strontiumdampfzone.   Dadurch  ist eine Summenfrequenzmi-
schung - auch bei positiven Werten von  ∆k -  im  Bereich
des Druckgradienten am Rande der Dampfzone möglich.

Das Zusammenwirken der genannten Ursachen kann, wie auch von
Hilbig  und  Wallenstein  (HW83)  beobachtet wurde, durchaus
eine effiziente  Summenfrequenzmischung  in  spektralen  Be-
reichen mit positiven Werten von ∆k ermöglichen.
Ein Vergleich der Wellenlängenabhängigkeit der VUV-Strahlung
mit  dem  Absorptionsspektrum des Strontiums (GGPR68) zeigt,
daß ein großer Teil der  Resonanzstrukturen  der  Abb. 4-6 A
(z.B.   Nr. 37, 34, 24, 13) mit autoionisierenden Resonanzen
übereinstimmt.   Die  so  identifizierbaren  Strukturen   im
VUV-Spektrum  entsprechen  auch in ihrer Form dem Kurvenver—
lauf des Absorptionsquerschnitts.
Nicht alle Einzelheiten des VUV-Spektrums der Abb. 4-6 A
lassen sich auf diese Weise erklären. So entsprechen z.B.
die Strukturen 21, 29 und 31 keinen bisher bekannten
autoionisierenden Resonanzen. Außerdem werden resonanzart—
tige Abschwächungen des erzeugten VUV-Lichtes beobachtet.
Um eine Aussage über die möglichen Ursachen für diese Struk-
turen zu erhalten, wurden weitere experimentelle
Untersuchungen durchgeführt, die im folgenden Kapitel be-
schrieben werden.
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4.1.2.3 Resonante Frequenzverdreifachung im Bereich
von 138 bis 181 nm

In diesem Experiment wurde nur das Lasersystem II verwendet.
Der Versuchsaufbau wurde gegenüber Kap. 4.1.2.2 nicht
verändert. Im Strahlengang des Lasers befanden sich ein
25%- und ein 50%-Abschwächfilter. Die erreichten Leistungen
und Leistungsdichten im Fokus entsprechen den in
Kap. 4.1.2.2 angegebenen Werten. Puffergasdruck,
Heizströme, Temperatur und Strontiumdampfdruck blieben eben-
falls unverändert. Für die verwendeten Farbstoffe liegt die
dritte Harmonische bei folgenden Wellenlängen:

Tab. 4-3: Frequenzverdreifachung von 138.0 nm bis 181.0 nm

Die Abb. 4-7 zeigt die gemessene VUV-Intensität in
Abhängigkeit von der Wellenlänge. Die Nachweisempfindlich-
keit des Detektionssystems wurde so gewählt, daß nur die
resonanten Erhöhungen des VUV-Signals beobachtet wurden.
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Die zahlreichen Strukturen wurden mit den Nummern l - 28
gekennzeichnet. Sie werden verursacht durch resonante
Erhöhungen der nichtlinearen Suszeptibilität χ(3) durch fol-
gende atomare Resonanzen:
1) Energetische Übereinstimmung von 2ω mit einer 5s2 - 5snd

(n≥6) und 5s2 - 5sns (n≥7) Zweiphotonenresonanz.
Beispiele dafür sind die resonanten Erhöhungen Nr. 13,
17, 19.

2) Energetische Übereinstimmung von 3ω mit einer autoioni-
sierenden Resonanz des Strontiums, wie z.B. Nr. 23, 26,
27.

3) Energetische Übereinstimmung von ω mit der
5s5p 1P10 - Einphotonenresonanz bei λ = 460.8 nm (Moo52).
Dies ist der Fall für die Struktur Nr. 15.

Die resonanten Erhöhungen der VUV-Intensität, die durch
Zweiphotonenresonanzen verursacht werden, konnten mit den
von Esherick (Esh77) veröffentlichten Tabellen der gebun-
denen J=0- und J=2-Zustände des Strontiums identifiziert
werden. Die Linien, auf die Fall 2 zutrifft, wurden
mit den von Garton et al. (GC68) veröffentlichten
Tabellen der autoionisierenden Zustände des Strontiums iden-
tifiziert. Vier Strukturen am kurzwelligen Ende des
Spektrums konnten nicht zugeordnet werden.
Tabelle 4-4 gibt einen Überblick über die beobachteten
Strukturen und die vorgenommenen Zuordnungen. Dabei gibt m
die Ordnung der Resonanz an, z.B. m = 2 für eine Zweiphoto-
nenresonanz.

Tab. 4.4: Überblick über die in der VUV-Intensität der
frequenzverdreifachten Strahlung im spektralen
Bereich von 138 bis 181 nm beobachteten Strukturen
(siehe folgende Seite)
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Die Differenz der Wellenvektoren ∆k wurde für diese
Frequenzverdreifachung nicht berechnet, da Werte für die
Absorptionsquerschnitte unterhalb von 165 nm nicht bekannt
sind. Laut Garton et al. (GC68) liegen die Seriengrenzen
der autoionisierenden Zustände bei
60768.2 cm-1 : 5s2 1SO - 4dnp 1P10

5s2 1S0 - 4dnf 1P10

5s2 1S0 - 4d(2D5/2)nf[l/2]10      und
60487.9 cm-1 : 5s2 1SO - 4dnp 3P1°

5s2 1S0 - 4dnp 3D10

5s2 1S0 - 4d(2D3/2)n[3/2]1°
entsprechend 164.56 nm und 165.32 nm. Unterhalb einer Wel-
lenlänge von 164.56 nm beginnt demnach der Bereich des
strukturlosen Kontinuums ohne autoionisierende Resonanzen.
Man kann annehmen, daß die Absorptionsquerschnitte in diesem
Bereich die des Autoionisationskontinuums nicht übersteigen.
Unter dieser Annahme wird die Phasenanpassung genau wie im
Kap. 2.5 für den Prozeß ωvuv=2ωR+ω2 auch bei dem Prozeß
ωvuv=3ω2 im wesentlichen durch die starke Einphotonenresonanz
5s5p 1P1 (λ=460.8 nm) entsprechend λvuv = 153.62 nm
bestimmt. Die Differenz der Wellenvektoren ∆k ändert bei
λvuv = 153.62 nm das Vorzeichen. Auch bei dieser Fre-
quenzverdreifachung kann im Bereich positiver Werte von ∆k,
wie das gemessene Spektrum zeigt, intensive VUV-Strahlung
erzeugt werden. Mögliche Gründe sind wieder Umbesetzungen
im Strontium durch hohe Eingangsintensitäten, selbstindu-
zierte Brechungsindexänderungen, nicht-gaußförmige
Strahlprofile und VUV-Erzeugung im Bereich der Druckgradien-
ten. Daß die Differenz der Wellenvektoren in der Umgebung
von λvuv = 153.62 nm betragsmäßig sehr groß wird, ist ein
möglicher Grund für die geringe Intensität des VUV-Signals
auf der Resonanz 5sl0s 1So (Nr.15) verglichen mit den Reso-
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nanzen 5slls 1So (Nr.13) und 5s9s 1SO (Nr.17), die im
Durchstimmbereich des gleichen Farbstoffs liegen und bei 70%
der Eingangsintensität ein vier— bis fünffach größeres Sig-
nal 1ieferten.
Ein großer Teil der im Intensitätsspektrum des Prozesses
ωvuv=2ωR+ω2  beobachteten resonanzartigen Abschwächungen läßt
sich nun auf die bei dem Prozeß ωvuv=3ω2 beobachteten Zwei-
und Dreiphotonenresonanzen zurückführen. In Tabelle 4-5
sind die bei dem Prozeß ωvuv=2ωR+ω2 gemessenen Erhöhungen
bzw. Abschwächungen tabellarisch zusammengestellt. In der
Spalte "resonante Kombination" ist die Frequenzkombination
aufgelistet, deren Energie mit dem entsprechenden resonanten
Zustand übereinstimmt, z.B. 2ω2  für eine Zweiphotonenreso-
nanz des zweiten Lasers (ω2).
Die durch Resonanzen vom Typ 2ω2  und 3ω2 hervorgerufenen
Resonanzstrukturen sind durchweg resonanzartige
Abschwächungen im VUV-Intensitätsspektrum. Diese Tatsache
läßt sich folgendermaßen erklären:
1) Durch Resonanzen vom Typ 2ω2 bzw. 3ω2 wird zusätzlich

die im Medium induzierte Polarisation der Frequenz 3ω2,
2ωR+ω2  bzw. 3ω2 resonant gesteigert. Diese resonant
verstärkte Polarisation beeinflußt offensichtlich die
Phase der Polarisation mit der Frequenz 2ωR+ω2, so daß
die von dieser Polarisation erzeugte VUV-Intensität ver—
ringert wird. Ein ähnlicher Abschwächungseffekt wurde
bereits für die resonante Differenzfrequenzmischung im
Xenon und Krypton beobachtet (HHTW84 und HW83). Eine
detaillierte physikalische Interpretation dieses
Phänomens steht noch aus.

2) Durch die Resonanzen vom Typ mω2 können entsprechende
Anregungen die Besetzung des atomaren Grundzustands
ändern, so daß der Brechungsindex und damit die Phasenan-
passung geändert wird, was wiederum zu einer Verringerung
der VUV-Intensität bei der Frequenz 2ωR+ω2 führen kann.
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Resonanzen vom Typ 2ωR+ω2 bewirken - wie zu erwarten ist -
generell eine Erhöhung der VUV-Intensität.
Ebenfalls eine Erhöhung des VUV-Signals verursachen Zweipho-
tonenresonanzen vom Typ ωR+ω2. Für diese Frequenzen kann
VUV-Strahlung sowohl durch den Prozeß 2ωR+ω2 als auch durch
den Prozeß (ωR+ω2)+ωR auf resonante Weise erzeugt werden, so
daß die gemessenen Intensitäten entsprechend ansteigen.
Dieses wird nicht beobachtet für die Resonanz 5p2 1D2
(Nr. 31), da bei den gegebenen Polarisationen der Strahlung
mit den Frequenzen ωR (zirkulär) und ω2 (linear) eine reso-
nante Erzeugung der Summenfrequenz nicht möglich ist. Um die
VUV-Erzeugung in diesem Falle zu ermöglichen, müßte die
Laserstrahlung der Frequenz ωR linear und nicht zirkular
polarisiert sein.
Die Auswirkung von Resonanzen vom Typ ωR+2ω2  läßt sich aus
dem aufgenommenen Spektrum nicht ablesen, da diese Resonan-
zen zufällig stets in Verbindung mit Resonanzen anderen Typs
auftraten. Es ist jedoch anzunehmen, daß analog zu dem Fall
der Übereinstimmung von 2ω2 mit einer Zweiphotonenresonanz
die Intensität auf der Frequenz 2ωR+ω2 an solchen Stellen
abnehmen sollte.
Das im Bereich von 183.5 bis 186.5 nm erhöhte VUV-Signal ist
nach Garton et al. (GGPR68) dem Zusammenwirken zweier
autoionisierender Zustände zuzuschreiben.

Tab. 4-5: Übersicht über die in der VUV-Intensität der
zweiphotonenresonanten Summenfrequenzmischung
im spektralen Bereich von 170 bis 190 nm beob-
achteten Strukturen (siehe folgende Seite)
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4.2 Folgerungen aus den bisherigen Ergebnissen für die
Erzeugung von kontinuierlicher kohärenter VUV-Strahlung

Die Impulsleistungen des in dieser Arbeit verwendeten gepul-
sten Laserlichtes betrugen typisch 1-10 kW. Für diese
Leistungen können die erreichbaren Wirkungsgrade für reso-
nante Konversionsprozesse in der Größenordnung von
10-2 – 10-4 liegen. Die Länge der VUV-Impulse beträgt dabei
etwa 5 ns bei einer Wiederholrate von 10 Hz.
Die mit abstimmbaren CW-Lasern erzeugten Ausgangsleistungen
betragen dagegen nur 0.2 - 2 W. Wie in Kap. 2.3 gezeigt
wurde, ist für Konversionsprozesse dritter Ordnung die
erzeugbare VUV-Leistung proportional zur dritten Potenz der
Eingangsleistung. Daraus ergibt sich, daß der mit kontinu-
ierlichem Laserlicht erreichbare Wirkungsgrad um einen Fak-
tor 109 - 1012 kleiner sein sollte. Für eine resonante
Frequenzmischung   erwartet  man  daher  mit  kontinuierlich
arbeitenden  Lasern  einen  Wirkungsgrad  im   Bereich   von
10—11 — 10-16.  Eine Eingangsleistung von 2 W entspricht bei
λ = 570 nm einer Photonenzahl pro Sekunde von 5.7⋅1018.  Die
zu erwartende VUV-Intensität sollte also (bei einer
Wellenlänge λvuv = 190 nm) einer Photonenzahl von
2⋅104 - 2⋅107 1/s entsprechen. Da bei den genannten gepul-
sten Laserleistungen in den in Kap. 4.1 beschriebenen
Experimenten der Einfluß von Sättigungseffekten merklich
war, sollte die mit der leistungsschwächeren kontinuierli-
chen Strahlung erzeugbare VUV-Intensität höher als die hier
abgeschätzte Photonenzahl sein.
Die für die geplanten Experimente  zur  Verfügung  stehenden
kontinuierlichen    Laser    liefern    in   den   folgenden
Wellenlängenbereichen intensive kohärente Strahlung:
1) Abstimmbare   Strahlung   im   Bereich   des   Farbstoffs

Rhodamin 6G  (565 - 610 nm)  wird  von einem CW-Ringlaser
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(Spectra Physics, Modell 380D) mit einer Leistung P1  von
maximal l W erzeugt (Laser 1).

2) Abstimmbare Strahlung im Bereich des Farbstoffs Stilben 3
erzeugt im Bereich von 420 - 470 nm ein weiterer
CW-Ringlaser (Spectra Physics, Modell 380D) mit Leistun-
gen P2 ≤ 250 mW (Laser 2).

3) Festfrequente Strahlung mit einer Wellenlänge von
514.5 nm bzw. 488.0 nm (Leistung 2 - 3 W bzw. 1.5 - 2 W)
liefert ein Argon-Ionenlaser (Coherent Radiation,
Modell CR6) (Laser 3).

Im Frequenzbereich des Lasers 1 liegt die Resonanzfrequenz
der Zweiphotonenresonanz 5s5d 1D2 des Strontiums, die in den
beschriebenen Experimenten (Kap. 4.1) zur resonanten Summen-
frequenzmischung benutzt worden ist. Während Laser l die
resonante Frequenz ω1 liefert, können die Laser 2 und 3 die
zur Summenfrequenzmischung ωvuv=2ω1+ω2 benötigte zweite Fre-
quenz ω2 liefern.

Tab. 4-6: Die zur VUV-Erzeugung mit kontinuierlichem
Laserlicht benutzten Frequenz- und
Laserkonfigurationen
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Die Tabelle 4-6 gibt einen Überblick über die zur resonanten
VUV-Erzeugung benutzten Frequenz- und Laserkombinationen.
Diese Tabelle enthält die Wellenlängen der Laserstrahlung mit
den Frequenzen ω1 und ω2 sowie die im Bereich des Kon-
tinuums benutzten Resonanzen.
Für diese Konversionen sollte sich der zu erwartende
Wirkungsgrad aus den in Kap. 4.1.2 beschriebenen - mit
gepulstem Laserlicht durchgeführten - Experimenten
abschätzen lassen. In diesen Messungen wurden die
VUV-Leistungen sowie die Konversionseffizienzen zwar im ein-
zelnen nicht bestimmt; aus den Daten der gemessenen
Spektren sind jedoch die absoluten VUV-Leistungen bis auf
etwa einen Faktor 3 genau zu berechnen. Da die relative
Meßempfindlichkeit des Nachweissystems für die verschiedenen
Wellenlängen bekannt ist, sind genauere Aussagen über die
relativen Effizienzen möglich.
In Tabelle 4-7 sind die Leistungen des gepulsten Laser—
lichtes, die VUV-Leistungen und die Konversionseffizienzen
für die in Tabelle 4-6 aufgelisteten Prozesse Nr. 2 bis 6
zusammengestellt.

Tab. 4-7: Mit gepulstem Laserlicht gemessene VUV-Impuls-
leistungen und Wirkungsgrade für die in
Tab. 4-6 genannten Konversionsprozesse
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Bei diesen Messungen betragen die Leistungsdichten im  Fokus
der gepulsten Laserstrahlung 3-4 GW/cm2.
Für die Verdreifachung (Prozeß 1, Tab. 4-6) wurde die
VUV-Leistung und die Konversionseffizienz auf die in
Kap. 4.1.1 beschriebene Weise bestimmt. Wie bereits
erwähnt, betrug bei einer Laserleistung von P1 = 1.1 MW die
VUV-Impulsleistung 90 - 120 W. Dieses entspricht einer Kon-
versionseffizienz von 1⋅10-4. Die relativen
Konversionseffizienzen wurden auf folgende Weise berechnet:
Sind Sättigungseffekte vernachlässigbar, so gilt folgende
Beziehung (Hil81).

Da die Konversionseffizienzen leistungsabhängig sind, können
sie  nicht  direkt  verglichen  werden.   Vergleichbar  sind
jedoch die Größen G = 4Pvuv/(P1)2⋅P2.  Sofern die Wellenvek-
toren und Dampfdichten für die einzelnen Frequenzen nicht zu
stark voneinander abweichen, sind diese Größen G ein Maß für
das  Produkt  χ(3)2⋅F(b∆k, b/L, f/L, k"/k') (siehe Kap. 2.3).
Für den Prozeß 4 wurde  G  auf  1  normiert.   Die  für  die
übrigen  Prozesse  so  bestimmten relativen Konversionseffi-
zienzen sind in Tabelle 4-7 angegeben.
Die genannte Relation lautet für die Frequenzverdreifachung

so daß in diesem Falle die vergleichbare Größe
G = 27⋅Pvuv/(P1)3 ist. Berechnet man diese Größe für die
gemessenen  Leistungen  P1 = 1.1 MW  und  Pvuv = 120 W,   so
erhält man einen Wert von nur 0.07 W-2.  Dieser Wert ist mit
Sicherheit zu klein, da bei dieser Eingangsleistung die
Leistungsdichte im Fokus etwa 29 GW/cm2 beträgt und damit der
Einfluß von Sättigungseffekten nicht mehr vernachlässigt
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werden kann. Schon eine Verringerung des Exponenten in
obiger Beziehung von 3 auf 2.6 würde den genannten Wert G
auf 12 anwachsen lassen. Für diesen Wert von G würde die
VUV-Leistung bei den in Tabelle 4-7 angegebenen Ein-
gangsleistungen in der gleichen Größenordnung liegen, wie
sie experimentell für die Frequenzmischung bestimmt wurde.
Aus diesem Grunde wurden die VUV-Intensitäten sowie die
relativen Wirkungsgrade für die Prozesse 2 bis 5 erneut bei
stark reduzierten Laserleistungen (1/30) gemessen.
Tabelle 4-8 gibt einen Überblick über die unter diesen
Bedingungen erhaltenen Werte. Die relativen Effizienzen
wurden wiederum auf den für Prozeß 4 bei hohen Leistungen
berechneten Wert G normiert. Die Leistungsdichte in diesen
Messungen betrug 130 - 160 MW/cm2.

Tab. 4-8: Impulsleistungen und Wirkungsgrade
bei kleineren Eingangsleistungen

Ein Vergleich der Resultate der Tabellen 4-7 und 4-8 zeigt,
daß lediglich die relative Effizienz der Konversion No. 4
nahezu unverändert ist. Bei den übrigen Prozessen sind die
Werte um einen Faktor 5-10 angestiegen. Dieses bedeutet,
daß lediglich bei Prozeß Nr. 4 die Abnahme der erzeugten
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Leistung nahezu mit der dritten Potenz der eingestrahlten
Leistung erfolgte. Bei den anderen Prozessen war die
Abnahme weitaus geringer. Diese Beobachtung bestätigt, daß
diese Prozesse bei hohen Leistungen (Tab. 4-7) stark
gesättigt waren. Aus dieser Tatsache folgt, daß bei Laser—
leistungen, wie sie von CW-Lasern erzeugt werden, die
Konversionseffizienzen für die Prozesse 2,3 und 5 höher sein
können, als man zunächst aus den in Tabelle 4-7 angegebenen
Werten erwarten würde.
Die bisher beschriebenen Messungen wurden mit einer fokus-
sierenden Linse mit einer Brennweite von f = 300 mm
ausgeführt. Da in den folgenden Experimenten die
CW-Laserstrahl ung mit einer Linse mit f = 100 mm fokussiert
wird, wurden die relativen Wirkungsgrade - unter den in
Tabelle 4-8 angegebenen Bedingungen - auch mit dieser Fokus-
sierung bestimmt. Die Ergebnisse zeigten keine
signifikanten Abweichungen zu den in Tabelle 4-8 angegebenen
Resultaten.
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4.3 Resonante Frequenzkonverison von kontinuierlichem
Laserlicht

Im folgenden werden die Experimente zur Erzeugung von
kontinuierlicher kohärenter VUV-Strahlung mit Hilfe der in
Kap. 4.2 diskutierten Prozesse beschrieben.

4.3.1 Frequenzverdreifachung

Analog zu den Messungen mit gepulster Laserstrahlung wurde
auch in den mit kontinuierlicher Laserstrahlung
durchgeführten Experimenten zunächst die zweiphotonenreso-
nante Frequenzverdreifachung ωvuv=3ω1 (λ1 = 575.75 nm,
λvuv = 191.98 nm) untersucht. Da für diese Experimente
lediglich der mit Rhodamin 6G betriebene CU-Ringlaser
benötigt wurde, konnte ein Versuchsaufbau verwendet werden,
der im Vergleich zu der in Kap. 3.6 beschriebenen Anordnung
wesentlich vereinfacht ist. So wurden z.B. die λ/2- und λ/4-
Platten ebenso wie der Strahlteiler nicht benötigt. Die
spektrale Trennung der sichtbaren Laserstrahlung und des
vakuumultravioletten Lichtes erfolgte mit einem VUV-Filter
(Acton Research, Typ 107-1), das im VUV (λ = 192 nm) eine
Transmission von 20% hat. Als Pumplaser für den Farbstoff-
laser (Spectra Physics, Modell 380D) wurde ein
Argonionenlaser der Fa. Spectra Physics (Modell 171)
benutzt.
Mit dieser Ausrüstung wurde die  Abhängigkeit  der  Leistung
der erzeugten kontinuierlichen VUV-Strahlung von den folgen-
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den Parametern untersucht.
a) Von der Laserwellenlänge λL, die in der Umgebung der

Zweiphotonenresonanz 5s5d 1D2 (575.75 nm) variiert wurde
b) der Laserleistung PL
c) dem Dampfdruck des Strontiums
Für die Messungen zu Punkt a) wurde die (in Kap. 3.4.1 be-
schriebene) Zelle mit den gekühlten Seitenarmen verwendet.
Für b) und c) wurde erstmals die konzentrisch aufgebaute
Zelle benutzt.
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zu a) Die in der Abb. 4-9 gezeigte Abhängigkeit der
VUV-Leistung von der Laserwellenlänge in der Umgebung der
Zweiphotonenresonanz 5s2 - 5s5d 1D2 wurde bei einer Tem-
peratur der Metalldampfzelle von 860°C aufgenommen.
Dieser Temperatur entspricht ein Strontiumdampfdruck von
8 Torr. Der Druck des Puffergases Argon betrug 25 Torr.
Die Eingangsleistung war P1 = 800 mW bei einer Pumplei-
stung von 11 W. Der unter diesen Bedingungen im Maximum
erreichbare Photomultiplierstrom betrug 65 nA. Bei einer
Multiplierspannung von 2 kV entspricht dieser Strom einer
Photonenzahl von 1.21⋅1010 1/s. Diese Photonenzahl
ergibt eine VUV-Leistung von 12.5 nW.
Der Frequenzbereich, in dem eine resonante Steigerung der
erzeugten  VUV-Intensität beobachtet wird, hat eine spek-
trale Breite von 6 GHz (0.2 cm-1).  Sie wird bestimmt von
der Breite der Zweiphotonenresonanz. Der gemessene Wert
entspricht also einer Breite dieser Resonanz von 4 GHz.
Beiträge zu dieser spektralen Breite liefern die
Dopplerverbreiterung, die Isotopieverschiebung sowie die
Leistungs- und Druckverbreiterung.
Die Dopplerbreite dieser Zweiphotonenresonanz beträgt
2.7 GHz.
Nimmt man für das Laserlicht im Fernfeld eine Strahldi-
vergenz des Ringlasers von 0.8 mrad an, so ergibt sich
aus Gl. 4-2 ein konfokaler Parameter von b = 29 cm.
Dieser Parameter wird durch die Linse (f = 100 mm,
Abstand d = 3 m) gemäß (Gl. 4-3) auf einen Wert von
b2 = 0.34 mm  transformiert.   Die Größe der Strahltaille
ergibt sich damit aus (Gl. 4-4) zu wo = 5.57⋅10-3 mm.
Die Fläche A des Fokus beträgt unter diesen Bedingungen
A = 9.8⋅10-5 mm2. Der Eingangsleistung von 800 mW
entspricht also im Fokus einer Leistungsdichte von
820 kW/cm2.
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Nimmt man an, daß die mit gepulsten Lasern bei einer
Leistungsdichte von 80 MW/cm2 beobachtete Breite der
Zweiphotonenresonanz (30 GHz) im wesentlichen durch eine
Leistungsverbreiterung hervorgerufen wird, so beträgt die
Leistungsverbreiterung dieser Resonanz bei der hier vor—
liegenden Leistungsdichte von 820 kW/cm2 weniger als
500 MHz. Sie ist somit gegenüber der Dopplerbreite von 2.7
GHz vernachlässigbar klein.
Ebenfalls zu vernachlässigen ist die natürliche Linien-
breite der Zweiphotonenresonanz (5.1 MHz) und die
Verbreiterung auf Grund der Isotopieverschiebung, die
kleiner als 200 MHz ist (Tim82).
Die in Absorption zu beobachtende Druckverbreiterung
sollte ca. 1.3 GHz betragen (TW83). Die in dieser Arbeit
gemessene resultierende Linienbreite der Zweipho-
tonenresonanz von ca. 4 GHz stimmt mit diesen Werten
überein.
Die in Absorption beobachtbare Druckverbreiterung hat die
gleiche Größenordnung wie sie in der Emission bei Reso-
nanzlinien beobachtet wird (Dem82). Es ist daher zu
erwarten, daß auf Grund der Druckverbreiterung die Zer—
fallsrate der Zweiphotonenresonanz größer ist als
8⋅109 s-l.
Unter  den  hier   vorliegenden   Bedingungen   ist   die
geschätzte Zweiphotonenübergangsrate etwa 5⋅107 s-1.  Auf
Grund der Druckverbreiterung befinden sich somit weniger
als 1% aller Strontiumatome in dem Zweiphotonenniveau, so
daß Sättigungserscheinungen auf Grund der Besetzung
dieses Zustands mit Sicherheit ausgeschlossen werden
können.



zu b) Die  in  Abb.  4-10  dargestellte  Abhängigkeit  der
VUV-Leistung von der Laserleistung wurde bei Temperaturen
von 847, 862, 867 und 876°C aufgenommen. Diesen Tempera-
turen entsprechen Strontiumdampfdrucke von 5, 7, 8 und
9 Torr. Der Puffergasdruck betrug 71 Torr. In dieser
Messung wurde die Laserstrahlung mit einer Linse (f = 1m)
vorfokussiert, die im Abstand von 96 cm hinter dem Fokus
des Laserlichtes stand. Die Linse der Brennweite
f = 100 mm befand sich 140 cm hinter der ersten Linse. Bei
einem konfokalen Parameter des Laserstrahls von
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0.29 m beträgt die Strahltaille im Fokus des Laserlichtes

wo = 0.162 mm.  Nach der Gleichung (Dem82)

ist der Durchmesser des Strahls am Ort der ersten Linse
wL = 1.1 mm. Aus Gl. 4-3 folgt ein konfokaler Parameter
hinter dieser Linse von b2 = 12.9 m, das Licht ist also
parallel. Deshalb unterscheidet sich der Strahldurch-
messer am Ort der zweiten Linse nur unwesentlich von wL.
Die Strahltaille im Fokus dieser Linse ist (Dem82)

Die Fläche des Fokus ist 8.7⋅10-6 cm2.
Die Laserleistung wurde mit Hilfe von Graufiltern zwi-
schen 160 mW und 650 mW variiert. Die maximal produ-
zierte VUV-Leistung betrug in dieser Messung 910 pW
(8.8⋅108 Photonen/s). Die maximale Leistungsdichte des
Laserlichts war etwa 75 kW/cm2. Die in Abb. 4-10
gezeigte doppeltlogarithmische Auftragung hat einen
linearen Verlauf. Die Steigung der gezeichneten Geraden
beträgt 3.7 . Laut Kap. 2.4 sollte die VUV-Leistung mit
der dritten Potenz der Laserleistung ansteigen. Sind
Sättigungseffekte nicht zu vernachlässigen, so ist der
erwartete Anstieg geringer. In vorliegenden Messungen
ist dieser Anstieg jedoch größer als erwartet. Daraus
ist zu schließen, daß Sättigungsphänomene keinen Einfluß
haben. Die Abweichung des experimentellen Resultats von
dem theoretischen Wert ist auf Ungenauigkeiten der Fil-
tertransmissionen und - in besonderem Maße - auf eine
Änderung des Intensitätsprofils der Laserstrahlung auf
Grund von thermischen Effekten in den Glasfiltern
zurückzuführen.
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zu c) Gemäß den Ausführungen in Kap. 2.4 gilt bei starker
Fokussierung der Laserstrahlung:

b: konf. Parameter
∆k: Differenz der Wellenvektoren
N: Teilchendichte

Da eine Druckänderung des Konversionsgases sowohl N als
auch ∆k beeinflußt, ist eine deutliche Abhängigkeit der
Ausgangsleistung vom Strontiumdampfdruck zu erwarten. Um
dieses zu untersuchen, wurde für Strontiumdampfdrucke
zwischen 0.5 und 300 Torr bei einem Argondruck von
71 Torr die Wellenvektordifferenz ∆k berechnet. Nimmt man
näherungsweise an, daß die Absorption von erzeugtem
VUV-Licht die Phasenanpassungsfunktion

kaum ändert, so erhält man für die erzeugte VUV-Leistung

σ: Absorptionsquerschnitt
l: Absorptionslänge

Die VUV-Leistung ist temperaturabhängig, denn mit der
Teilchenzahldichte N ändert sich auch ∆k, d.h. die
Phasenanpassung .

Für einen Argondruck von pAr = 71 Torr, eine Absorptions-
länge von l = 2 cm und einen Absorptionsquerschnitt von
σ = 2.8 Mbarn zeigt Abb. 4-11 eine logarithmische Dar—
stellung der Funktion P(T). Der konfokale Parameter hat
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dabei einen Wert von b = 0.31 cm. ∆k wurde mit dem in
Kap. 2.5 dargestellten Programm berechnet.
Das Maxitnum der VUV-Ausgangsleistung liegt etwa bei der
Temperatur T = 1170 K (≈ 900°C). Der Strontiumdampfdruck
beträgt bei dieser Temperatur pSr = 10 Torr. Die Dif-
ferenz der Wellenvektoren beträgt ∆k = -11 cm-1. Der
Wert von b⋅∆k ist -3,41. Der theoretische Wert im Maxi-
mum ist bei Vernachlässigung des Einflusses der
Absorption b⋅∆k=-4 (vgl. Kap. 2.4). Der Einfluß der
Absorption verschiebt das Maximum unter den vorliegenden
Bedingungen also nur geringfügig.
Ebenfalls eingezeichnet in Abb. 4-11 sind die experimen-
tell gewonnenen Werte der Ausgangsleistung bei
verschiedenen Temperaturen von 962 K bis 1176 K. Die
experimentellen Bedingungen waren mit den unter b) dar—
gestellten identisch. Die Eingangsleistung betrug
P1 = 660 mW. Die maximal erreichte Ausgangsleistung
betrug l nW. In Übereinstimmung mit den theoretischen
Berechnungen liegt das VUV-Maximum bei PSr = 10 Torr.
Die gemessenen Werte folgen im Bereich von
T = 1090 - 1176 K der theoretischen Kurve. Die
Abweichung im Bereich kleiner Temperaturen ist folgender—
maßen zu erklären:
Die in Abb. 4-11 eingezeichneten Meßpunkte wurden beim
Abkühlen der Zelle aufgenommen. Da sich die Zelle von
außen nach innen abkühlte, herrschte im Bereich der Ther—
moelemente eine niedrigere Temperatur als im Zentrum der
Dampfzone, so daß der Strontiumdampfdruck dort höher war,
als es der Temperatur entspricht, die mit Hilfe der Ther—
moelemente gemessen wurde.
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4.3.2 Summenfrequenzmischung

4.3.2.1 Frequenzmischung mit festfrequenter Argonionen-
laserstrahlung

In diesen Experimenten wurden die Konversionsprozesse 2 und
3 (Tab. 4-6) also die resonante Frequenzmischung ωvuv=2ω1+ω2

untersucht. Licht der Frequenz ω2 (λ2 = 488.0 nm bzw.
514.5 nm) liefert ein mit einem intra-cavity-Etalon ausge-
statteter Argonionenlaser (Coherent Radiation, Modell CR6).
Die Laserstrahlung der genannten Wellenlängen hatte eine
maximale Ausgangsleistung von 720 mW bzw. 840 mW. Als Kon-
versionszelle wurde die Zelle mit den gekühlten Seitenarmen
(Kap. 3.4.1) benutzt. Zur Trennung von erzeugter
VUV-Strahlung und dem Laserlicht dienten VUV-Filter (Acton
Research, Typ 107-1 und Typ 172N).
Die Mischung mit Licht der Wellenlänge 514.5 nm erfolgte bei
einer Temperatur von 750°C, d.h. einem Strontiumdampfdruck
von 1.5 Torr. Der Druck des Puffergases Argon betrug
30 Torr. Die Leistung des Farbstofflasers im Fokus in der
Metalldampfzone war auf Grund von Verlusten in den zur
Strahlführung erforderlichen optischen Komponenten nur
370 - 380 mW. Als Photomultiplierstrom wurden 380 pA gemes-
sen. Die Spannung am Detektor betrug 2 kV; als Filter wurde
das Modell 107-1 (Acton Research) benutzt. Dem Strom
von 380 pA entspricht eine Photonenzahl von 4.6⋅107 1/s bzw.
eine VUV-Leistung von 50 pW.
Die Frequenzmischung mit Licht der Wellenlänge 488.0 nm
erfolgte bei Temperaturen von 710°C und 860°C, also Stronti-
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umdrucken von 0.9 Torr und 9 Torr, der Argondruck betrug
30 Torr.
Die Abb. 4-12 zeigt die Änderung der erzeugten
VUV-Intensität beim Durchstimmen der Frequenz ω1 des
Farbstofflasers.

Abb. 4-12: Abhängigkeit des erzeugten VUV-Lichtes der
Frequenz ωvuv=2ωR+ω2 mit λ2=488 nm von der Frequenz
ωR des Farbstofflasers, die in der Umgebung der
Zweiphotonenresonanz 5s2 - 5s5d 1D2 (λR=575.7 nm)
variiert wurde

Der Strontiumdruck betrug in diesen Messungen etwa 9 Torr,
Bei Laserleistungen P1 = 700 mW und P2 = 700 mW betrug der
Strom des Photomultipliers maximal 15 nA (Spannung am Multi-
plier: 2 kV). Dieser Strom entspricht einer Photonenzahl von
5.4⋅108 1/s. Die VUV-Leistung betrug also 0.6 nW. Die Kurve
der Abb. 4-12 hat eine spektrale Breite (FWHM) von
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0.12 cm-1 d.h. 3.6 GHz. Diese Breite entspricht der
Breite, die bei der Frequenzverdreifachung beobachtet wurde
(siehe Abb. 4-9). Die Leistungsdichte im Fokus (unter der
Annahme eines konfokalen Parameters b = 0.25 cm) betrug in
diesen Messungen 210 kW/cm2.
Die Abhängigkeit der erzeugten VUV-Leistung von der Leistung
P2 des Argonlasers ist in Abb. 4-13 dargestellt. Die
Steigung der Ausgleichsgeraden beträgt 1. Dieser Wert
entspricht dem theoretischen Wert für eine von
Sättigungseffekten unbeeinflußte Konversion (Kap. 2.4).
Abb. 4-14 zeigt analog die Abhängigkeit der VUV-Leistung von
der Leistung P1 des Farbstofflasers in doppeltlogarithmi-
scher Darstellung. Die Abhängigkeit ist in dieser Darstel-
lung linear, die Steigung der Ausgleichsgeraden ist 2. Dies
ist der theoretische Wert für eine ungesättigte Konversion.
Sättigungseffekte werden also nicht beobachtet. Einen
Überblick über die bei der Frequenzmischung mit Licht der
Wellenlänge λ2 = 488 nm bei verschiedenen Strontiumdrucken
erzielten VUV-Leistungen gibt Tabelle 4-9.

Tab. 4.9: Erzielte VUV-Leistungen und relative Konversions-
effizienzen für den Konversionsprozeß ωvuv=2ωR+ω2

(λR=575.7 nm, λ2=488.0 nm, λvuv=181.1 nm)   

Die beobachtete VUV-Leistung  erhöht  sich  also  bei einer
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Steigerung des Strontiumdampfdrucks von PSr =0.9 Torr auf
9 Torr unter den vorliegenden Bedingungen um einen Faktor
53.
Unter Berücksichtigung der Absorption (Absorptionsquer—
schnitt σ = 3.6 MBarn, Absorptionslänge l = 2 cm) sollte bei
dieser Druckerhöhung die Leistung um einen Faktor 64
steigen, wie mit dem in Kap. 2.5 dargestellten Programm
berechnet wurde. Die Übereinstimmung zwischen diesem erwar—
teten Wert und der gemessenen Leistungssteigerung ist
zufriedenstellend.
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4.3.2.2 Frequenzmischung der Strahlung von zwei abstimmbaren
Farbstofflasersystemen

In diesen Experimenten wurde die Frequenzmischung
ωvuv=2ωR+ω2 untersucht (Prozesse 4 bis 6 der Tab. 4-6). Die
Frequenz ωR ist wiederum auf die Zweiphotonenresonanz
5s2 - 5s5d 1D2 abgestimmt, ω2 wird von einem Ringlaser
erzeugt, der mit dem Farbstoff Stilben 3 betrieben wird. Im
Arbeitsbereich dieses Farbstoffs (420 - 470 nm) betragen die
erzeugbaren Leistungen maximal 125 mW. Die Frequenzmischung
wurde in drei VUV-Bereichen untersucht. Diese drei Bereiche
liegen in der Umgebung der autoionisierenden Resonanzen
4d8p 1P10 (175.59 nm), 4d(2D3/2)7[3/2]1° (172.35 nm) und
4dl0p 3D1 (171.19 nm), wie in Kap. 4.2 diskutiert wurde.
Zur Trennung des erzeugten VUV-Lichtes und der Laser—
Strahlung wurde ein VUV-Filter (Acton Research, Typ 172N)
benutzt.
Die Erzeugung der Summenfrequenz in der Nähe von
λvuv = 175.59 nm war mit den zur Verfügung stehenden Mitteln
nicht möglich. Selbst eine Erhöhung des Strontium-
dampfdruckes auf 10 Torr lieferte kein detektierbares
VUV-Signal. Diese Beobachtung ist verständlich, wenn man
berücksichtigt, daß die Konversionseffizienz in diesem Wel-
lenlängenbereich, wie in Kap. 4.2 anhand der diskutierten
Messungen mit gepulstem Laserlicht festgestellt wurde, um
ein bis zwei Größenordnungen kleiner war, als in den übrigen
in Kap. 4.2 diskutierten spektralen Gebieten. Der Grund für
diese vergleichsweise niedrige Konversionseffizienz ist der
- in Kap. 2.5 berechnete - große positive Wert von ∆k = 4
der Differenz der Wellenvektoren.
Die Erzeugung der Summenfrequenz bei λvuv = 172.35 nm erwies
sich als durchführbar. Bei dieser Wellenlänge ist der Kon-
versionswirkungsgrad durch das Zusammenwirken der beiden
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autoionisierenden Resonanzen 4d9p 1P1 (172.20 nm) und
4d(2D3/2)7f[3/2]10 (172.35 nm) resonant erhöht.
Tabelle 4-10 gibt einen Überblick über die bei verschiedenen
Strontiumdampfdrucken erhaltenen VUV-Leistungen. Der Argon-
druck betrug 30 Torr. Die relativen Konversionseffizienzen
wurden analog zu Kap. 4.2 bestimmt.

Tab. 4-10: Erzielte VUV-Leistungen und relative Konversions-
effizienzen für den Konversionsprozeß ωvuv=2ωR+ω2

(λR=575.5 nm, λ2=429.2 nm, λvuv=172.3 nm)

Verantwortlich für die Zunahme der relativen Effizienz bei
kleiner werdendem Dampfdruck ist die Reduzierung der posi-
tiven Differenz der Wellenvektoren ∆k und die damit
verbundene Verbesserung der Phasenanpassung. Die Erzeugung
von VUV im Bereich von positiven Werten ∆k ist auf
Abweichungen der Strahlprofile von einer gaußförmigen Inten-
sitätsverteilung, auf eine nicht-parallele Strahlführung und
die VUV-Erzeugung im Bereich der Druckgradienten
zurückzuführen (siehe Kap. 4.1.2.3).
Die Änderung der VUV-Leistung beim Durchstimmen der Frequenz
ω2 zeigt Abb. 4-15. Die spektrale Breite des Bereichs, in
dem die Intensität der VUV-Strahlung resonant erhöht ist,
beträgt 0.8 cm-1 entsprechend 25 GHz oder 0.0025 nm. Die
Dopplerbreiten der zu der resonanten Erhöhung der Konver—
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sionseffizienz führenden autoionisierenden Resonanzen
betragen jeweils ca. 4.4 GHz. Die Druckverbreiterung ist
mit etwa 1.3 GHz vergleichsweise klein. Die beobachtete
spektrale Breite der Durchstimmkurve ist wesentlich
kleiner als
die natürlichen Linienbreiten der autoionisierenden
Resonanzen. Diese betragen 930 GHz (4d9p 1P1) und 1800 GHz
(4d(2D3/2)7f[3/2]1°). Laut den in Kap. 2.5 dargestellten
Berechnungen ändert sich die Differenz der Wellenvektoren
∆k im Bereich dieser Resonanzen nur unwesentlich. Jedoch
ändert sich sowohl die Absorption als auch der Betrag der
nichtlinearen Suszeptibilität.
Bei einem Strontiumdampfdruck von PSr = 6 Torr und einer
Absorptionslänge von l = 4 cm ist die Transmission T im
Bereich der Resonanz 4d(2D3/2)7f[3/2]1° (Absorptionsquer—
schnitt σ ≤ 11 MBarn) bis auf einen Wert von 9% reduziert.
Die Breite des spektralen Gebiets, in dem VUV-Strahlung
beobachtet wird, ist bestimmt durch die Faltung der
Wellenlängenabhängigkeit der resonanten Erhöhung von χ(3)

und der Absorption im Bereich der autoionisierenden Reso-
nanz.

Die Erzeugung der Summenfrequenz im Bereich der Wellenlänge
λvuv = 171.2 nm gelang ebenfalls.

Tab. 4-11: Erzielte VUV-Leistungen und relative
Konversions-Effizienzen für den
Konversionsprozeß ωvuv=2ωR+ω2

(λR=575.5 nm, λ2=422.4 nm, λvuv=171.2 nm)
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Tabelle 4-11 gibt einen Überblick über die bei einem Stron-
tiumdampfdruck von 5 und 6 Torr und einem Argondruck von
30 Torr erhaltenen Ergebnisse. Die relativen Konversionsef-
fizienzen wurden nach der bisher verwendeten Methode
bestimmt. Wie aus den Messungen mit gepulstem Laserlicht
folgt, wird die resonante Erhöhung des VUV-Signals hervor—
gerufen sowohl durch die Übereinstimmung der Frequenz ωR+ω2

mit der Zweiphotonenresonanz 5s8s 1S0 (E = 41052.5 cm-1) als
auch durch die Übereinstimmung der Frequenz der erzeugten
VUV-Strahlung 2ωR+ω2 mit der autoionisierenden Resonanz
4dl0p 3D1 (171.24 nm).
Daß die erzeugbare VUV-Leistung in diesem Falle um etwa eine
Größenordnung höher liegt als bei der Wellenlänge 172.35 nm,
ist sowohl auf eine höhere nichtlineare Suszeptibilität χ(3)

als auch auf die weniger stark positive Differenz der Wel-
lenvektoren ∆k zurückzuführen.
Abb. 4-16 zeigt die Frequenzabhängigkeit der erzeugten VUV-
Intensität beim Durchstimmen der Frequenz ω2. Die
Durchstimmkurve hat im VUV eine Breite (FWHM) von 1.5 cm-1

entsprechend 45 GHz oder 0.044 nm. Diese Breite kann nicht
allein auf die Dopplerbreiten der Zweiphotonenresonanz
5s8s 1SO (3.1 GHz) und der autoionisierenden Resonanz
4dl0p 3D1 (4.4 GHz) und auf die Druckverbreiterung (jeweils
>1.3 GHz) zurückgeführt werden. Die natürliche Linienbreite
der autoionisierenden Resonanz ist nicht bekannt, sie sollte
jedoch im Bereich von 600 GHz liegen. Wie im Fall der
VUV-Erzeugung bei der Wellenlänge λvuv = 172.35 nm ist die
Breite des spektralen Bereichs, in dem VUV-Strahlung beob-
achtet werden konnte, bestimmt durch die Faltung der Wellen-
längenabhängigkeit der nichtlinearen Suszeptibilität und der
Absorption (Absorptionsquerschnitt auf der Resonanz
4dl0p 3D1: σ = 11.2 MBarn).
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5. Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde die Erzeugung von abstimmbarer
kohärenter kontinuierlicher Strahlung im spektralen Bereich
des Vakuumultravioletts mit der Methode der zweiphotonenre-
sonanten Frequenzverdreifachung ωvuv=3ωR sowie der
Summenfrequenzmischung ωvuv=2ωR+ω2 im Strontiumdampf erfolg-
reich durchgeführt. Die Frequenz ωR ist dabei auf die
Zweiphotonenresonanz 5s2 - 5s5d 1D2 (E = 34727.48 cm-1,
λR = 575.75 nm) (Moo52) abgestimmt. Die Frequenz ω2 ist eine
weitere, variable Frequenz im sichtbaren Spektralbe-
reich. Die Wellenlänge des erzeugten VUV-Lichtes liegt dann
im Bereich von 170 bis 200 nm.
Für einen genauen Überblick in welchen spektralen Bereichen
mit Hilfe dieser Konversionsprozesse die Erzeugung von kon-
tinuierlicher kohärenter VUV-Strahlung möglich ist, wurde
zunächst mit gepulsten Lasern die Durchstimmcharakteristik,
der Wirkungsgrad sowie den Wirkungsgrad limitierende
Sättigungseffekte studiert. Es zeigte sich, daß die in dem
genannten Spektralbereich liegenden autoionisierenden
Zustände die nichtlineare Suszeptibilität stark erhöhen, so
daß bei Leistungsdichten im Fokus des Laserlichtes von eini-
gen 100 kW/cm2 Konversionseffizienzen von bis zu 10-5

erreicht werden konnten. Außer durch diese Resonanzen kam
es in einigen spektralen Bereichen zu einer weiteren
Erhöhung des Konversionswirkungsgrades durch die
Übereinstimmung der Summe der Laserfrequenzen ωR+ω2 mit
Zweiphotonenresonanzen des Strontiums.
In Experimenten mit CW-Lasern gelang schließlich die beab-
sichtigte Frequenzkonversion sowohl für die Frequenzver—
dreifachung als auch die Frequenzmischung in spektralen
Gebieten, in denen die entsprechende Konversion mit gepul-
sten Lasern effizient möglich war.
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Bei der Frequenzverdreifachung der zweiphotonenresonanten
Strahlung (λL = 575.75 nm) wurde bei einer Laserleistung von
800 mW VUV-Licht (mit λvuv = 192.0 nm) mit einer maximalen
VUV-Leistung von 17 nW (1.7⋅1010 Photonen/s) erzeugt. Beim
Durchstimmen der Laserwellenlänge in der Umgebung der
Zweiphotonenresonanz konnte in einem spektralen Bereich mit
einer Breite von 6 GHz intensive VUV-Strahlung gemessen wer-
den. Dieser Breite entspricht eine Breite der
Zweiphotonenresonanz von 4 GHz, die sich im wesentlichen aus
der Dopplerverbreiterung (2.7 GHz) und der Druckver—
breiterung (die etwa 1.3 GHz beträgt) zusammensetzt. Auf
Grund der durch Stöße stark verkürzten Lebensdauer dieser
Resonanz war die Besetzung dieses Niveaus kleiner als 1%, so
daß Sättigungserscheinungen, die auf eine solche Besetzung
zurückzuführen wären, nicht beobachtet wurden.
Die Erzeugung der Summenfrequenz ωvuv=2ωR+ω2 wurde zunächst
für die Mischung der zweiphotonenresonanten Strahlung des
Farbstofflasers mit der Frequenz ωR und der Strahlung eines
im Einmoden-Betrieb arbeitenden Argonionenlasers mit der
Wellenlänge λ2 = 514.5 nm und λ2 = 488.0 nm untersucht. Die
Leistung der zweiphotonenresonanten Strahlung betrug ca.
0.8 W. Die Ausgangsleistung des Argonionenlasers betrug
840 mW (λ2 = 514.5 nm) bzw. 700 mW (λ2 = 488.0 nm). Mit
dieser Laserstrahlung wurde VUV-Licht der Wellenlänge
λvuv = 181.1 nm (λ2 = 488.0 nm) erzeugt. Die optimale
Leistung betrug 32 nW (3.3⋅1010 Photonen/s). Die Leistung
der    VUV-Strahlung    der    Wellenlänge   λvuv = 184.6 nm
(λ2 = 514.5 nm) betrug nur 50 pW (4.6⋅107 Photonen/s), da
die Leistung des Farbstofflasers in diesem Fall nur ca.
380 mW betrug. Da die Frequenz des Argonionenlasers nicht
abstimmbar ist, konnte eine Abstimmung der VUV-Frequenz nur
durch Veränderung der Frequenz ωR bewirkt werden. Bedingt
durch die Breite der Zweiphotonenresonanz lag die Breite des
spektralen Bereichs, in dem VUV bei Abstimmung von ωR
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erzeugt werden konnte, bei 3.6 GHz (λvuv = 181.1 nm).
Ein breiterer Durchstimmbereich kann  erzielt  werden,  wenn
auch  die  Laserfrequenz ω2 von einem Farbstofflaser erzeugt
wird und damit abstimmbar ist.
Für die Wellenlänge λvuv = 171.2 nm konnte  bei  den  Unter—
suchungen  mit  gepulsten  Lasern  eine besonders effiziente
Frequenzkonversion beobachtet werden.  Dabei kam es zu einer
resonanten    Erhöhung    des    VUV-Signals    durch    die
Übereinstimmung der Frequenz ωR+ω2 mit der Zweiphotonenreso-
nanz  5s2 - 5s8s 1So  und  die Übereinstimmung der erzeugten
Summenfrequenz ωvuv=2ωR+ω2 mit der  autoionisierenden  Reso-
nanz 5s2 - 4dlOp 3D1. Bei der Einstrahlung kontinuierlichen
Laserlichts mit Leistungen von P1 = 400 mW und  P2  von  nur
58 mW  betrug  die  erzeugte  VUV-Leistung  mehr  als 6.1 pW
(5.3⋅106 Photonen/s).  Beim Durchstimmen  der  Frequenz  des
zweiten  Farbstofflasers  ergab  sich eine Breite des Berei-
ches, in dem VUV-Erzeugung  beobachtet  werden  konnte,  von
45 GHz.
Auch bei der Wellenlänge λvuv = 172.3 nm wurde in den Unter—
suchungen mit gepulstem Laserlicht eine hohe
Konversionseffizienz festgestellt, die auf die beiden
benachbarten autoionisierenden Zustände 4d9p 1P1 und
4d(3D3/2)7f[3/2]1° zurückzuführen ist, mit denen die Frequenz
2ωR+ω2 resonant war. Mit kontinuierlichem Laserlicht
(P1 = 400 mW, P2 = 125 mW) wurde eine VUV-Leistung von
0.9 pW (7.6⋅105 Photonen/s) erreicht. Die Breite des beim
Durchstimmen der Frequenz ω2 beobachteten Bereichs, in dem
VUV-Strahlung erzeugt werden konnte, betrug hierbei 25 GHz.
Bemerkenswert ist, daß bei den beiden zuletzt genannten Wel-
lenlängen die Differenz der Wellenvektoren ∆k positiv ist.
Daß dennoch eine Summenfrequenzmischung möglich ist, läßt
sich durch nicht-gaußförmige Strahlprofile, durch eine
nicht-parallele Führung der Laserstrahlen mit der Frequenz
ωR und ω2 und durch die Erzeugung im Bereich der Druckgra-
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dienten der Metalldampfzone begründen.
In den Messungen zur Abhängigkeit der erzeugten
VUV-Leistungen von den eingestrahlten Leistungen konnte bei
den vorliegenden Leistungsdichten der fokussierten Laser—
strahlung von maximal einigen 100 kW/cm2 keinerlei Anzeichen
von Sättigung nachgewiesen werden, so daß durch eine
Erhöhung der Eingangsleistung eine weitere Steigerung der
VUV-Intensität zu erwarten ist.
Die Leistung von 0.2 W des zweiten, im blauen Spektralbe-
reich arbeitenden Farbstofflasers liegt nahe der derzeit
maximal möglichen. Jedoch sollte mit einem externen Ringre-
sonator die für die Konversion verfügbare Laserleistung noch
um einen Faktor 10 bis 20 zu steigern sein (BBHMR81 und
BGHR82). Selbst unter dem Einfluß von
Sättigungserscheinungen würde damit die erzeugbare
VUV-Leistung um ein bis zwei Größenordnungen erhöht. Bei
maximal möglichen Laserleistungen von 2 W auf der Frequenz
ωR und 0.2 W auf der Frequenz ω2 sollte die erzeugbare
VUV-Leistung bis zu 5 nW betragen können. Verwendet man zur
Erzeugung der Frequenz ω2 Laser höherer Leistung - wie z.B.
einen mit Rh6G betriebenen Farbstofflaser -, so sollte die
VUV-Leistung bis zu 10 µW (1⋅1013 Photonen/s) betragen.
Diese VUV-Leistung der schmalbandigen CW-VUV-Strahlung wird
für spektroskopische Messungen im VUV mit höchster spek-
traler Auflösung sowohl an Atomen als auch an Molekülen voll
ausreichend sein.



6.  Anhang

6.1 Absorptionsquerschnitte des Strontiums
von 164.7 nm bis 217.5 nm nach (HCY69)
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6.2 Programm zur Berechnung der Differenz der Wellenvektoren ∆k

- 135 -



- 136 -



- 137 -



- 138 -



- 139 -



- 140 -



- 141 -



- 142 -



- 143 -

6.3 Schrittmotorsteuerung

Für die zum Durchstimmen der Wellenlänge erforderliche
Drehung des Gitters im Farbstofflaser II wird, wie in
Kap. 3.1.1 erwähnt, ein Schrittmotor verwendet.
In Zusammenarbeit mit G. Ahlers und H. Stein wurde eine
universell einsetzbare elektronische Schrittmotorsteuerung
entwickelt, die die Steuerung des Gitters in optimaler Weise
ermöglicht (ANS84).
Für die Steuerlogik wurde der integrierte Schaltkreis L297
(SGS-Ates) verwendet. Er erzeugt nach Anlegen eines
Taktsignals an vier Ausgängen Signale, die zum Steuern der
Treiberstufe dienen. Als Hochleistungs-Treiberstufe wurde
der integrierte Schaltkreis L298 (SGS-Ates) benutzt. Er ist
in der Lage, vierphasige Schrittmotoren mit max. 2.5 A pro
Phase bei einer Spannung von max. 45 V anzutreiben. Zur
Takterzeugung wurde der CMOS-Baustein ICM7555 (Intersil)
verwendet. Dieser Baustein erzeugt an seinem Ausgang ein
Rechtecksignal, dessen Frequenz durch ein externes RC-G1ied
nach

f = 1/(1.4⋅R⋅C)

gegeben ist.
Netzteil, Treiber- und Logikstufe befinden sich gemeinsam in
einem Gehäuse, während der Taktgenerator in einem als
Fernsteuereinheit ausgebildeten weiteren Gehäuse unterge-
bracht ist.
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